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DoriDort.

3m Z<^\}xe 1896 ift als ll.Banö öer „Scl)riften öer 6octf)e = (BejcUfd)nft" eine 3ufammen|tellung

Don 78 älteren Konipo(itioncn (I)octl)e[d}er (Bebidjte erfd)ienen. Die Sanitnluiig l]at |id) über 6ie engere

(5octI)e=(Bemeinbe Ijinaus in öic Kon.^ertfäle oerbrcitet iinö (Boetfjes £i)rik in öer Itlujih (einer 3eitgenoffcn

einem grof3en Kreije Don lUujihcrn unö ITtufihfreunöen naf)egebrad)t. üie|e freiinölidje flufnaljme ueran»

laf^te öen Dorftanö öer (I3oetI)e=(Bejelljd]aft, öen Unter3eid]neten mit öer l^erausgabe einer sroeiten flusroaf)!

3U betrauen. Sie liegt in öer gegentoärtigen Deröffentlicf)ung cor.

flis 3iel ftellte fid) öer l^erausgeber, junädjjt foldje Kompojitionen von 3ettgenonen öcs üid}ters

5U Dereinen, öie tro^ iljrer tüid^tigheit tüegen Raummangels aus öer erften Sammlung fortbleiben mußten,

fluf öieje ältere ITtufih follte aud) öiesmal befonöerer IDert gelegt iDcröen, roeil öas ITTaterial meift jdjtDer

3ugänglid), 3um Heil nur I)anöfd)riftlid) Dort^anöen ijt. 3m 3U)eiten flb[d)nitte hommt öann öic neue 3eit

3um IDorte, unö 3tDar in öer IDeije, öa^ öie 3u(ammenftellung einen Überblidi über öen gejamten Stoff

geftattet. flud) Ijier ergab fid) aus öer 5ülle öes ITlaterials öie Hotroenöigheit öer Bejdjränkung. Don

lebenöen ITTeiftern rouröe öesljalb nur je ein Dcrtreter öer älteren unö öer neueren Ridjtung mit einem

£ieöe aufgenommen.

(Boetl^es IDerk tritt uns in öer mufihali[d}en fluffa(fung oon fajt anöertl^alb 3i'f)'"J)"nöerten cnt=

gegen unö fpiegelt [id] mit allem Reidjtum feines (I5cl)alts unö aller Rtannigfaltigheit feines Stils im

IDcd)fel öer 3eit unö öes ©efdjmadjs.

Auf (5oetI)cs £ieblingshomponiften flnöre, Reidjaröt, 3elter, Karl (tbcrtnein öürfte ein Dergleid)

Robert Sd)umanns angeroanöt roeröen:

„(Es gibt Baumcifter, öie miffen, roas fie bauen; gefdjidite, praUtifdje Rtänner, öie fid} ftrcng

nad) öcm Rifj Ijalten, öer fid) iljnen fdjon oft 3tr)ed?öienlid) erinicfen; nid]ts ijt öa üergejfen, öie

Kirdjentür an guter Stelle, öer (Blodjenturm an jeiner".

IDcnn aber Sd]umann fortfäljrt:

„(Es gibt anöere, öie toijjen es aud). Aber el)e jie beginnen, beten jie einen frommen Sprudi,

il)r (Dejdjäft gilt il)nen ein l)eiliges. Don öer geiDöt)nlid)cn Bauart Dielleid}t abtoeidjenö, finnen

jie tDoljl aud) auf Heues; feieine Kapellen entjteljen an öen Seiten, RTuttergottesbilöer

roeröen angebradjt unö oerjtediter tiefjinniger 3ierat",

jo öenfet man an öie neue 3eit, an Beetljoüen, Sd)ubert unö öie ITToöernen bis 3u Brafjms, Robert 5i^""3

unö f)ugo IDolf.

Über (Boetl)es leiöenjdjaftlidjc £icbe 3ur cEonhunjt f)at öci Fjerausgcbcr ausfüljrlid) in öcm 5^11=

Dortrage gejprod)en, öer im öiesjäljrigen (I5oetl)c=3al)rbud) abgeörudU ijt. Dort roirö aud) öie cigcntümlid)e

Dorliebe öes 'Did)ters für mujihtl)eorie*) gejtreift. (5oetl)e jtuöierte öie Sd)riften pad)elbels, nTattl)efons,

Trillers, ja felbjt öes mittelmäf^igen Dieljdireibers flrteaga, um oon öer iEl)eoric unö öer (Bejd)id)te aus

3um Derjtänönis öer Kunjtgejct3e 3u gelangen, unö er roar fo fejt »on öer Rid)tigheit öiejes IDeges über=

3eugt, öa[5 er in einer flnmcrluing 3U Diöerols „Derjud) über öie ITlalerei" bekennt: „3« es ijt nid)t ein=

mal öie Srog<;, ob öie ed)ten Regeln (öer Kunjt) jemals gcfunöcn oöer befolgt looröen jinö, fonöern man
mujj feül)n bel)aupten, öafe jie gefunöen ineröen müjfen."

*) Selters „iTonlcfjre" ließ ©octlic halligrnpljijd) abjrfircibcn, auf Pappe aiif.iicljcn unb in feinem Sdilafaimmct übet

öem lünfdjtifd) aufl)ängen, - eine nionioi anfcijaiiliclje, ijaiij abflratit ijelialtenc flbliauMung.
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Heben öiejem tfjeoretifdjen Stuöium bemüf)te jid) ©oetfje aber aud) um ein rein gefüf)Ismäfeiges

üerjtänönis öer ITTujih, unö gar mand^e jeiner Urteile sengen oon intuitiuem (hrfaj|en bes IDe|entIid)en,

Don feinem „beobadjtenben Blid?", öer, mit Sd)iUer 311 jpred)en, „fo ftill unö rein auf öen Dingen rufjte".

Dafe (Boctljes 3ugenö in einer für öen lTtujihIiebl}aber nid)t geraöe günftigen Umgebung oerlief,

öarf für öie Beurteilung feines Derljältnijfes 3ur tEonfeunft nid)t aufeer ad]t gelaffen rceröen. franfefurt

roar in mufihalifdjer Besieljung nad) flbfd]Iufe öes glänsenöen IDirfeens tlelemanns ins f)intertreffen geraten;

öie (Drd]efter= unö tlljeaterauffüljrungen ftanöen nid)t auf öer fjöl)e öer großen öeutid)en IHujiksentren, cor

allem öer Refiöensftäöte. (Boettjes £anösmann flnöre, mit öem er fid) 3U gemeinfamer Arbeit oerbanö, tDor

leiöer kein pt)antafieoolIer Künftler. Seine ©perette „Der ^Eöpfer", öie auf (Boetljes Singfpielöidjtung fo

ftark geroirfet Ijat, ift bereits im (5oetf)eOaI?rbud) 1916 Seite 294 djarakterifiert tooröen. Die öort ertoäljnte

ntufik 3u „(Ertoin unö dlmire" aber 3eigt fid) fo fdjroad), öa^ es öem I^erausgeber beim beften IDillen nidjt

möglid) toar, l)ier aud^ nur ein 5ragnient öaraus im Heuörudi tüieöersugeben.*)

Diel unerfreulid]er rod) als in frankfurt lagen öie mufikalifdjen Derl]ältniffe inlDeimar. Die ITTinöer--

roertigkeit öer öortigen Sadjmufiker mu^te öen Did)ter abftof^en unö gan3 auf öie Kunft öer öilettierenöen

^ofgefeUfd)aft oertDeifcn. Um eine Dorflellung ron öem lEiefftanö öer IDeimarer 5adimufik 3U erl]altcn,

genügt ein Blid? auf öie folgenöen beiöen £ieöer öes Kapellmeifters (Ernft rOiltjelm IDoIf, öer örei 3ol)r=

3el)nte lang an öer Spi^e öer H)ofmufik ftanö:

Slüdjtig.
Der 3cr|trcutc.

|o mu6 er mir Mes Der=3eil|n, bod) 6er ItTann ijt toll, borf) öer Ittann ift toll!

Fine.

(Erinnerung an einen Jüngling.

£ongfam unb innigjt gerüljrt. ^

Du, ber Sitt = jam - (te Don a\ -- len, bie mein flu « ge je ge = ieljn! (D, roie

*) (Eines ber Derljältnismägig beften Stü&e: „Das Deilcfjen" ift in öer erften Sammlung nom 3aljrc 1896 als Hr. 12

abgebru(6t toorben.
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J)a|f bu mir gc > fal ' len! 3üngling, nd) toic bi|t bii \ä)ön.

k

niaii ficljt, (Boctlic urteilte iioci] jel)r nad]!ici]tiij, tDctiti er bem Srcunöe £aiiater über einen Kupfer|lid}

IDolfs |d)rieb: „ITtir bi'inht, lücnn id) aud) nidjts Don il)ni getDuljt Ijätte, l]citt' id) gejagt, öafj öas rcof]! ein

Dirtuos, nie aber ein Komponijt fein hönnc.

Beim fln{}ören üon lüolfs unb bcs Konsertmeijlers (Eijlenjtein l}offnungsIos arnijeliger ITtufih mag

(Boetl)e mit 5au(t gcteufjt l)aben: „Darf eine foldje rtTcnfd^enftimme I}ier, voo (Beifterfüllc mid] umgab,

ertönen!"

flud) fpäter örängte fid} gar üiel tEriöiaIcs unb Übertrioiales an iljn Ijeran, (5oett)e nat}m alles

mit I)citcrer (Belaffen{)cit auf.*)

Der burd) f^at^bn, ITTojart, BeetljODen, Sdjubert, Berlios l)erbeigeführten großen unb mäd)tigen

IDanblung in ber ITtufik Dermod)te ber Did]tcr nidjt metjr gans 3U folgen. IDie anregcnb unb begeijternb

aber feine (Empfänglidjkcit für bie lEonkunft unb mel^r nod) feine Did^tung bis in bic jüngjte 3eit auf alle

bebeutenben niufiher**) gerairht l}at, baoon roirb bie Dorliegeube Sammlung 3eugnis ablegen.

flufeer einftimmigen £iebern fiiib in unferer Sammlung aud) meljrftimmige Kompofitionen berüdi=

fidjtigt tDorben; unter 90 nummern befinben fid) ^roei Duette, ein Herjett, ein (Quartett unb je ein Soloftüd?

mit (EI)or.

flud] bie Reil^enfolgc ber £ieber ift biesmal nad) anbercm (Befid)tspunkt beftimmt, benn eine

flnorbnung nad) ber (Entfteljungsjeit ber Did)tungen l)ätte bie älteren Komponiften in eine ftillos tüirfeenbe

tladjbarfdjaft mit ben allermobernften gcbrad}t. ds bot fid} ber nal^eliegcnbe flusroeg, bie (Bejänge nad)

öcn Komponiften 5U orbnen.

3m übrigen ift über bic (Srunbfätje, nad) benen bie Verausgabe erfolgte, nad)flel)cnbes 3U bemerken:

1. Die Überfd)riften ber (Befänge finb fo abgebrudit, toie bie Komponiften fic gctoäljlt Ijaben, alfo

l)äufig in anbcrer 5affun9 als bei (Boetlje.

2. Die Begleitung ift burd}rDeg für Klaoier notiert, aud) ba, too fie im Original für (Drd)efler

gefd)rieben rourbe. Die Angabe ber 3nftrumcntation finbet fid) in foldjen Sollen in ben betreffcnöen fln=

merkungen. - Die alten C-Sd)lüffel (Sopran=, fllt=, (renortd)lüffel) finb burd) ben gebräud)lid)en Diolinfd)Iüffel

erfet^t, unb ebenfo ift, roo etroa in ben l7anbfd)riften ober erften Dru*en ber alten (Bejänge bie Singftimmen

3H)ifd)en bie beiben Si)ftemc bes Klaoierparts gcfeljt roaren, Begleitung unb (Befang getrennt unb bas je^t

üblid)e llotcnbilb Ijergcftellt roorben.

') aus Ijmiöortcn uoii Scnbungcti jci tjiet nur eine nom 25. IHai 1817 ermalint, bic öcr Diditcr (toie übrigens bic

meiflcn anbcrcu) jorgfältig oufbcronlivt unb audf in feinem iEagebud) uermcrlit Iiat: diiic Percl)rerin, Sräulein Clije lllüUcr,

ttiibmcto bem Did)tcr uicv fdiroadjc Kompo(itionsDer(ud)e, borunter an erjtcr Stelle bie 11Iu(ih ju einem Rntjcl:

üiel Iliänner |inb I)od) 3U nercliren,

IPoIiItntige buvd) IDcrh unb feilten,

Dod) tuet uns ju crjtatten toagt,

IDas bie llatur uns gon3 ncrjagt.

Den botf id) tDot;! ben größten nennen,

3dl bcnkc bod), ilir mü[jt itin Iiennen?

3um Sd)Iu|fe ber irtujiU gibt bie Diditcrin^Kompomittn bie fluflöjung:

// // //
(0-d)

*•) Den im flJoetlie=3al)rbudi 1916, Seite 328 crmdlinten jeitgenöjjifdien mufihern jinb unter »iel nnberen nod] anju^

reilien: ÖJujtau lllaliler unb Siegmunb »on fjauseggcr.
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3. Die Dor(d}Iäge bilöen eine jd)tDierige Sraqt beim IteubruA aller älteren ITTujihtDerke. 5oft

bis 3U (5oelf)es tEoöesjafjr tourbe oon ben Komponiftcii ein Untcrjdjicb in ber Bejcid^nung langer ober

feur3er Dorjdjlägc nid]t gemadit; too immer fid] in ben älteren Drud?en burd)ftrid]ene (aljo kurse) Dorjd)Iäge

finben, bcruijt biejes Derfafjren auf Se^erroillkür. Die Komponiften bis IDebcr unb Sd}ubert fjaben es in

allen Säuen bem (Bejd)mad?e ber flusübenben überlaf[en, ben Dorjdjlag kur3 ober lang aus3ufül)ren.

(BerDiifc Regeln jtanbcn natürlid] fejl, fo 3. B., ba^ ein Dorjd)lag cor einer Criole niemals lang aus=

gefül}rt roetben barf, rocil jonft ber (Ll}arahter ber Criole DÖUig 3erftört tDÜrbe, ober ba^ ein Dorjdilag, ber

Dor sroei Holen glcidjer Conl)öF)e ftel)t, ftets ben Dollen IDert ber erjlen llote erljält. 3n unferm £iebe

Seite 14 Sijfteni 5 mufe bal)er bie Stelle:
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fül) = le bie Itä = I)e. £te = ben

folgenbermafeen ausgefül)rt loerben:
>

1̂
^

. ^ *-^^Eg
füf) = le bie Itä = tje. £ic = ben

4. (Einige für ungeroötjnlid) l)ot)en Sopran gefegte Studie jinb 3ugunften ber praktijdjen Benu^ung

nad) öer tEiefe transponiert, bie urjpri'inglid]en {Eonarten aber genau cermerkt njorben.

5. fjinter bem Hamen jinb, too es jid) ermitteln ließ, bie (Entitel)ungsial)re ber Kompofitionen

angegeben, banad] in Klammern bie £ebensgren3en bes Autors.

6. 3n ben nidjt (eltenen SäU^", '" benen bie ITTufiker (Boetfjes (Eejt eigenmädjtig geänbert l^aben,

ift es mciftcns babei belallen roorben. Sonjt wäre es oft unmöglidi, bie toieberljergejtellte urjprünglidje

£esart mit ber ITTufik in (Einklang 3U bringen.

Befonbere Sorgfalt ijt ben Anmerkungen getoibmet, bie, roie ber l)äufige flbbrud? in Kon3ert=

Programmen betoeift, allgemeine flufnaljme gefunben l)aben. IDie bei ber erften Sammlung gebe id) aud)

l)ier Red]enfdiaft über bie (Quellen, aus benen id) fdjöpfte, unb fud)e basjenige IHaterial 3ujammen3u)tellen,

auf bas ber Dereljrer (5oetl)es jorool)! roie ber IHufikfrcunb IDert legen könnte. Darüber l)inaus finb auf

ausbrücklid)en EDunjd) Dieler ITTitglieber ber (5oetl}e=(5ejellfd]aft nod) einige erläuternbe IDorte über bie ein=

seinen Kompofitionen l)in3ugefügt toorben. Dabei Ijabe id) mid) bemül)t, mel)r bejdireibenb 3U d)arakteri=

fieren, als Urteile 3U fällen. 3mmerl)in konnte aud) biefes Derfat)ren nid)t obne (ubjektioen Stanbpunkt

geübt roerben, unb fo mag a)ol)l mand)e kritifd)e Bekunbung untoillkürlid) in bie Darfteilung mit einge=

floffen fein. 3m übrigen fei an (Boetbes eigene IDorte erinnert:

Denn bei ben alten lieben loten

Briiucfjt man Srhlötung, toill man IToten,

Die neuen glaubt man blanh 3U oerftelin,

Dod) oline Dolmetfci) toirö's aud) nid)t getjn.

Bei meiner Arbeit ift mir üielfad)e Unterftü^ung geroäl)rt lüorben. 3d) gebenke bankbar ber

5reunblid)keit, mit ber bie öorftänbe ber (5ro^l)er3oglid)en Bibliotl)ck in IDeimar (in ber (BoetI)es mufi=

kalifd)er Had)laB aufberoal)rt roirb), ferner bes (Boetl)e = £)aufes in S^^inkfurt a. HT. unb ber Königlid)en

Bibliotl)ek in Berlin mir bie unter il)rer (Dbl)ut rul)cnben Sd)ä§e 3ur Verfügung jtellten, ferner bes <Ent=

gegenkommens faft aller Derleger ber (5oetl)e=Kompofitionen IDagners, £if3ts, Bral)ms', I7. IDolfs, ITIar Brud)s

unb Rid)arb Strauß', unb 3rDar: ber (Erben Rii^arb IDagners, certreten burd) f)errn (Bel)eimrat Don (Broß

in Bat)reutl), ber 5irmen Breitkopf & f^ärtel in £eip3ig, (I. 5- Kal)nt Had)f. in £eip3ig, A. dxani in Brüffel,

C. 5- Peters in £eip3ig, H. Simrodi (B. m. b. ^. in Berlin unb (Eb. Bote & (5. Bodi in Berlin.

Bei ben Dorarbeiten unb Korrekturen burfte id) mid) ber feinfinnigen Unterftü^ung ber f)crren

(Ebuarb Bel)m, Dr. £eopolb Sd)mibt unb Dr. (Beorg Sd)ünemann erfreuen, benen id) aud) an biefer Stelle

meinen Dank ausfpred)e; ber gleid)e Dank gebül)rt ben F)crren Profefforen I^ans (Berl)arb (Bräf unb (Dtto

Pniotoer für freunblid)e Belel)rung über bie Datierung ber (Boetbefdjen (5ebid)le.

ITIöge bie Dorliegenbe Sammlung als ein Beitrag 3U bem ?El)ema: „(Boetl)e unb bie IlTufik" ebenfo

rcid)er (Eeilnal)me begegnen tcie bie erjte unb bie (Erkenntnis förbern I)elfen jener gel)eimen unb frud)tbaren

Be3iet)ungen, bie 3roi|d)en Didjter unb IHujiker allseit obroalten.

Berlin, Hooember 1916. ITTaj S^^ieölaenber.





1. Liebe und Tugend
Gedichtet 1768

Mäßig-
Bernhard Theodor Breitkopf, 1769 (1745-1820)

V , -ITT - TV/r-,: .1 ,1 .1 l:„l.i .1 ; _ »T..* ,.*.,„„ , T „U „„.l.Wemi ei - nem Mäd - chen, dus uns liebt, die Mut - ter streu - ge Leh - ren

2. Dochwenn die Mut - ter es er - reicht, daß sie das gii - te Herz er-
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gibt von Tu - gend. Keusch- heit und von Pflicht, und un - ser Mäd - chen folgt ihr

weicht, voll Stolz auf ih- - re Leh - ren sieht, daß uns das Mäd - chen sprö - de
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hin, da hat da - ran der Ei- gen - sinn so vie - len Aji-teil,als die Lie - -be.

tut, so hat da - ran der Wan-kel - mut ge-\vißmehr Aii-teil als die Tu- -gend.
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2. Neujahrslied

Munter und scherzend

Georg Simon Löhlein,1769 (i727-82i

>. M Munter una scnerzenu cnj

l.Wer kommt? wer kauft von mei - nerWaar? De- vi - sen auf das neu- e Jahr für

2. Du Ju - gend,die du tän-delnd liebst, ein Küß-chen um ein Küß- chen gibst, un -
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al - le Stän - de, .

schuldig hei - ter.

für al - le Stän

un - schul-dig hei

de Und fehlt auch ei - ner hie und da, ein

ter; jetzt lebst du noch ein bis-chendumm,geh

Ist
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einz-ger Handschuh paßt sich ja auf zwan-zigHän - de,

nur noch die - ses Jahr her-um, du kommst schonwei - ter,

auf zwanzig Hän - de.

.

du kommst «chonwei - ter.

3. 4.

Die ihr schon Amors Wege kennt Du junger Mann, du junge Frau,

Und schon ein wenig lichter brennt, Lebt nicht zu treu, nicht zu genau
Ihr macht mich bange. In eurer Ehe.
Zum Ernst, ihr Kinder, von dem Spaß! Die Eifersucht quält manches Haus
Das Jahr! zur höchsten Not noch das! Und trägt am Ende doch nichts aus
Sonst währt's zu lange. Als doppelt Wehe.

6. 7.

Ihr, die ihr Hagestolze heißt.

Der Wein heb euren großen Geist

Beständig höher;

Zwar Wein beschweret oft den Kopf,

Doch der tut manchem Ehetropf
Wohl zehnmal weher.

Die ihr des Gatten Tod beklagt

Und aller Welt Valet gesagt
Adieu der Freite;

Es ist gar manche Nacht im Jahr,

Und wenn die erste ruhig war,

Ists auch die zweite?

Mir Armen, itzt der Mädchen Hohn,

Mir helfe doch Cytherens Sohn
Zu meinen Waden,
Da nehm' ich wohl auf meinen Leib

Im künftgen Jahr ein junges Weib,

Das kann nichts schaden.



3. Auf dem Land und in der Stadt
Lieder des Erwin und Bernardo

aus „Erwin und Elmire"

I77y

(Langsam

)

Erwin
Herzogin Anna Amalia, 1776 (1739 -iso7)

(bisher ung'edruckt;
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Bernardo

aus zu trei -beii, dich hin - ;ius zu trei-beii Er - den

Not- ist kei - iie Not, uls dem Feig.und Mat - ten, Ar - beit schafft dir tag - lieh Brod, Dach und
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Fachund Schat-ten. Rings wo Got - tes Son - ne scheint, findstein
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Mädchen,findstei - uen Freund, laß mis
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4. Sie scheinen zu spielen
aus „Erwin und Elmire"

1773

*
fei

Allegro scherzando
Bernardo

Herzogin Anna Anialia, 1776
( bisher uiig-edruckt)
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Ü > ^' i''

e^ p p^
klug.

i'''.i j]i. n mma f

Ein feu - ri - ges

^^
^p ^

tt a * jl — ä a z ^3^



\Ve - sen,ein trau - ri-.t<er Blick,— ein trau - ri-ger Blick

^m ^si^ t^ii < 1^
trr

'

f-v
^rrm ^ ^^¥

> >
p er p ii u^ p j) i'/j jLj)

I j ^ p ^^
sie ahn - den, sie le - seil ihr küiif - ti - ges Glück, sie ahn- den, sie

r aTempo
^^^ i

'-^0 f=l»
r f

l^>iM_^J4
^ ^JTi i

$r^=^
1^^

p j) j-rj j>j I^ ö^^ > ^ ^

künf - li - e-eile - S(ni ihr künf - ti - ges Glück, ihr ges Glück.

I'f C r
ji

' n j f ^m j. ü^ ür r'

S ^-^ ' nh
r=r=r

i
«t

t V h n ;>p I
^ i'P [^^

Sie schei-iien zu spie - len voll Leicht-sinn und

44

LDLlJ-^j^;| UpT nmOTi
-r ^T—

r

^^^ rt ^ i
:gr-^^ *^: *r^ ^=^

r

|¥r~p ji n^^p l
Oi'P r rpp i r~r^' r ^

Trug— Doch glaub mir, sie füh - len, doch glaub, sie sind klug, doch glaub mir.

s i 4 j-j mi i ^if
.ff-m n n j-i -j

r—

r

f^T^
rm-nn



i fcft:

l y P ^m
?ie siiul klug! Ein feu^̂ ^^ 1

n - ges

w/" ;.^

Ät
;> j^ jj j).MJ p iJttJ j)M'r ' P rj ;^

We - sen, ein trau - ri - ger Blick, ein trau- ri-ger Blick, sie ahn - den. sie

tf:
J j J tj* J * i uu

f
^."M^ »

ni U^
p ritard.

a tempo

J J V »

1 r 1 r^^

^tf=^ f'p PJ ' p c^ J'ji i [; J'ji
^S^^

le - se« ihr kiinf - ti-ges Glück, sie ahn - den, sie le - sen ihr künf - ti-ges

Uini}ii^ ^ ^ \- \ ^ ^^^ ä ä ä

i
<*

r Ji fl iJ r

klinf - ti - ges Glück!

# •#

LMiiii jTq fT^ r
I in *—

w^ f ^H
j * :za =



5. Sieh mich, Heil'ger, wie ich bin
aus „Erwin und Elmire"

1773

$
k=x

Andantino
Elmire

Herzogin Anna Amalia, 1776
(bisher ung-edruckt

)

^ ^^&
1. Sieh

2. Ach!

mich, Heil'- - ger, wie

es war ein jun

^^
ich bin,

ges Blut,

M ^^^g
Anp;st

Ach!

und Kum
red

- mer,

- lieh

Reu'_

liebt-

und Schmerz,

mich,

mm ^m^i f f t I ^
./> fp

p^ r r~rrr r 1/ r r r r r ^ *«=»
J~r-n



j

l^fffri
m>

F r ir J

p^ELgEifl^

^^^^
Ich vernahm sein stummes Flehn,

Und ich könnt ihn zehren sehn,

Hielte mein Gefühl zurück,

Gönnt ihm keinen holden Blick.

Sieh mich vor dir imverstellt,

Herr, die Schuldigste der Welt.

4.

Ach! so neid'scht' und quält ich ihn,

Und so ist der Arme hin!

Schwebt m Kummer, Mangel, Not,

Ist verloren! Er ist tot!

Sieh mich, Heil'ger, wie ich bin,

Eine arme Sünderin.
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6. Szene aus „Lila"

(Terzett und Duett ">

1776

Terzett Riegmunrt Freiherr von Seckendorff, 1776 1^1744- 85>

(bisher ungedruckt)

fOrrig-.

A dur.)

Ruh! hö - ret, die Freiin - dinnen ru - feu euch zu: Auf aus der





Freuii - diiuieu, singt uns du - zu.
Eu - er Ge - tö - ne wie - get so

Freun - «liiincn, singt uns (Ui - zu.
Eu - er Ge - tö - ne wie - get so



$ j\. ^^h' I
J'- >jr I j). i)ii-y I Ji j^ ji I P p p

*
**

Ruh. Lieb - li-che Freun- din-nen. lieb - li-che Freundin- neu, singtuns da

i. i'iv i j). jpj> jiiv ij,jij^^
Ruh. Lieb- li-che Freun- din-nen, lieb- li-che Freundin- nen, singtunsda-

I>a capo al sßgiio.
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7. Am Ziele
Schlußarie aus „Lila"

1776

^Allegro (molto)

Lila

Siegmund Freiherr von Seckendori'f, 1776
«bisher ungedruckt)

^'U', ^^'^^^-^ lrrfrrfrrl=^ jj j JJ JJJ
p

^ESEEiS ^
A tjn m nfru im tU''Ul w^w w^^

öj -TJi^V M.^
r> -p

•'

ir r ^

füh - le die Nä - he, die Na - he des Lie - ben, die Nä - he des
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£ ^ r pH i
M^

' j i
'

i

^-^
äT ^ £

Lie - ben und fle - he, ge - trie-ben und fle - he, ge-trie-ben von

ÖP¥f l/SaJJTl VttJ JJ J tjjjJiiJTp ä ww "r r
j»

tmrfff rT=TT ^
s E^E^5i3 ^F^=^=^ t J > Ei^^ä^ f f f f

^m ^^ ^z^^ /7s Poco piü Adagio

S^ ^
Hoff - nung und Schmerz,

^'
"

'ü)'f^J^U^
m

von Hoff- nung und Schmerz. Ihr Gii - ti-gen.

^ ^i ffr!:^

V'liJ J
|

|

J M p
t t ^

/
I»-

Ö^S ^^»' a
ihr könnt mich nicht las - sen, laßt mich ihn

^^?^^V^ ^ Jjjrh m ^^TT
i» dolce

m t r r- p p^^^^i^ e:

*
tif r -

r rp-i'ir'~pr ^ ir pJ ^ph^^^
fas - sen, laßt mich ihn fas - sen, se - lig be-frie-digen,

das ban - gen - de Herz.

^^mrw-
m V

p^^

U^ ^Hwr
^^Ji'ip' j J



10

V ' > ^pip'iipp>-
I > >'f [jfp p iii/^r

"

Ihr Gii - tigen,

j^^^S ^^ ^ihr könnt mich nicht las-sen

i ^ i t %^3^ J Hf 7

l^»r \^
^~^ |J3L

r-t

» - r- ^r p p icjr
-

T P P I r^r
laßt mich ihn fas - sen, laßt mich ihn fas - sen,

^
"HitP

a=«=a=«_zS=« ^^ Wf¥~^^ ' » 4 t4^rr^-ty jp
fr*

m ji i

J^^'-'i^m
s

|\ j^;,-/} p^
lig be - frie - di-gen das ban - - gen - de

m i i i f fm i5^-fi^?=:b=^ r^
^^ J=^T=^

^ ^^
Herz, dies ban - gen - de Herz.

^m' .rp.mu ^-i ^J^Jl^J^i/J* AÄ1^^ 'r-BF-zi=i±i±f±f^ ^—^^? * r

Ä
^1..-

—

4-^::^-^

^^¥?

I
r\

^ fr- ^ PW^
CS

S p

«^

TT
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8. Der Fischer

Andante molto
Mit sanfter Bexvegujig

Siegmuiid Freiherr von Seckendorff, 1779 (1744-85

1. Das Was - ser rauscht, das Was - ser schwoll, ein Fi - scher saß
2. Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm: was lockst du mei
3. Labt sich die lie - be Son - ne nicht, der Mond sich nicht

4. Das Was - ser rauscht, das Was - ser schwoll, netzt ihm den nack

dar - an;

ne Brut

im Meer?,
ten Fuß;_

sah
mit

Kehrt

sein

iu\mi^\vm [,
ip-j-ijj'

i pj^
nach dem An-gel ru - he - voli,kühlbis an'sHerz hin-an,

Menschenwitz und Menschenlist hiu-auf in To-des-glut?

wel - len-at-mend_ihr Ge- sieht nicht doppelt schöner her?
Herz wuchs ihm so seh-nensvoll wie bei der Liebsten Gruß.

—w
und wie er sitzt,und wie er lauscht,teilt

Ach wüß-test du, wie s'Fischlein ist so

Lockt dich der tie - fe Him - mel nicht, das

Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm- da

p- J^p-
p

i p
J'yfiip Ypc r-^' i p' (?[jcr i

p"^'^^^
i ^ ^''

"

sich die Flut em - por, _
woh - lig auf dem Grund,

feucht verklär - te Blau?

war's um ihn ge - schehn,

aus dem be-weg-ten Was -ser rauscht ein feuch-tes Weib her- vor.

du kämst her-un - ter,wie du bist, und wür-dest erst ge - sund.

Lockt nicht dein ei - gen An - ge-sicht dich her in ew - gern Tau?
halb zog sie ihn,halbsank er hin und ward nicht mehr ge - sehn.
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9. Romanze
aus „Claudine von Villa Bella"

1774

$

Sostenuto
Mi( angemessenem Ausdruck

Siegmund Freiherr von Seckendorff, 1779

^
fHM'' ^^1 V^ ' hJ^Ji;i ^i^^s

Es
Das
Er
Und
Und

~~m
—r~~

men,der
nen. Sie

ten, her -

gen,- binds

war ein Buh-le frech ge - nung,

ur-nieMai-del das er- fuhr,

gab die Spo-ren kreuz und quer

reit' im Blitz und Wet - ter- schein

als er sich ermannt vom Schlag,

war erst aus Frank
ver-gin-gen ihr

und ritt auf al

Ge-mäu-erwerk
sieht er drei Licht

reich

die

le

ent -

lein

kom
Sin

Sei

Schlei - chen. Er

Ö
p p r np ^^^^FF=^ s

hat ein ar-mes Mai - del jung

lacht und weint und bet' und schwur:

ü - ber, nü - ber, hin und her,

Pferd hauß'an und kriecht hin - ein

rafft sich auf und krab-belt nach:

^m 3

gar oft in Arm
so fuhr die Seel'

kann kei-ne Ruh
und duckt sich vor

die Lichtlein fer -

ge - nom
von hin

er - rei

dem Re
ne wei

W^
men; und

nen . Die

ten; reit'

gen; und

chen; irr-

m^ ^=f^^ p

^^0 J^"^ J I ^Ju '^

-jjij\p V^ JWM jJ'iJ^'
f^ Vp J' ' ->-

I

- »

lieb - ge-kost und lieb - ge-herzt; als Bräu - ti - gam her - um gescherzt.

Stund da sie ver - schie-den war, wird bang dem Bu-ben, graust sein Haar:

sie -ben Tag und sie - ben Nacht: es blitzt und don-nert, stürmt und kracht,

wie ertappt,und wie er fühlt, sich un - ter ihm die Erd' er-wühlt,

füh-ren ihn die Quer und Läng,Trepp auf Trepp ab, durch en - ge Gang,

und

es

die

er

ver-
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£P h "JJ'^ MpiP[f'
u

eiid-lich siever- las-seii,

treibt ihn fort zu Pfer-de,

Flu-ten rei-ßen ü - ber,

stürztwohi hundert Klaf-ter,

fall-ne wü-ste Kel-ler,

und end-lich sie ver-las-sen.

es treibt ihn fort zu Pfer-de.

die Flu-ten rei-ßen ü - ber.

er stürzt -«Dhl hundert Klafter,

verfall- ne wü-ste Kel-ler.

$h'^mm m fe^e
jf rrnnm ^n tlJTfP^

^^i^ g ^

ö ^e^—*-*"

6. Auf ein-raal sitzt er hoch im Saal, sieht Sit - zen huu dert

m j. . ^Hi j- ^Hi tr^^ a ^
f

r=^ f^ p^^r ^

^^ ' r r füj* r

ff

^
c+r> k^kl ;;,.,^ ;™ „„; ,., ,.ii„., l!l,„i i ....•_! .-i t^i. _i_ __Gä ste, hohl - äug -ig grinsen all-zu - iiial

tt L-^h^ h^k
und winken ihm zum Fe- ste,- er

J^ J^lA ii^ hJ^ B N i f J)

C\
1^ ^ M p p

J^ ;i^ jiJ^ piiip ji-i^F^f^*
sieht sein Schät-zel un - ten an mit wei-ßen Tu -ehern an - ge-tan,die wen d't sich— Pe-dro!^ ^ ^ ^5 ^^^
r r*^ffi^ :j-

/' r^
^g

/

?

f
^ »

^
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10. Romanze
aus „Erwin und Elmire"

1773

Wenig- lebhaft
Philipp Christoph Kaj'ser, 1776 (nss- ls2:!'

^^ mm #-

—

ä
1. Ein Veil-chen auf der Wie- se stand ge - bückt in sich und

2. Achl denkt das Veil- chen, war ich nur die schön -ste Blu - me
:3. Ach a - ber ach! das Mäd - chen kam, und nicht in Acht das

un - be-kannt, es

der Na-tur, ach!

Veil-chen nahm, er -

I*
m ^^ m^^m

^if^
j ^^ j=ö :-U=J

i^
ir

ÜS •, ''p
I

^rj
f

]>. r^g»=F=^=» p « gg ^!§
war ein her - zigs Veil - chen. Da kam ein' jun - ge Schä*- fe - rin mit

nur ein klei-nes Weil - chen. Bis mich das Lieb - chen ab - ge-pflückt und

trat das ar - me Veil - chen. Und sank und starb und freut' sich noch: und

'^Tj^n-a ^f m i r^j
-n C ^ffTf^^^

il r » J
~ e tr

^^U*^^!^^^ m-±=±

leich-tem Schritt und mun-term Sinn, da - her! da - her! die

an dem Bu - sen matt gedrückt, ach nur, ach nur ein

stf-rb'ich denn, so sterb' ich doch durch sie! durch sie! zu

Wie - se her, und sang.

Vier-tel - stünd-chen lang,

ih - ren Fü - ßen doch!

I' ^."?'|^ J J * r ^: i^=^^
^t^m ^^^^

?B:„Zu der letzten Strophe muß das Ciavier ganz ohne alle Verzierung gespielt u-erdenV 'Anmerkung des Komponisten.

11. Bußlied

(Ong.
in

h moU)

Langsam

aus „Erwin und Elmire"
1773

Philipp Christoph Kayser, 1777

Sieh mich, Heil' - ger, wie ich bin, ei me Sün - de

m 'H^ n ^^ i
r r r *r

i-j"" 5~T

9?¥¥ ^ m i



£J^-i'J „j^ J' I

i' ^F^i^* ^^ / Lr P—

P

rill. Angst und Kum-mer, Reu und Schmerz qua - len die - ses ar - me

^'''N j' J'i p g/P P i ^r ^g^ i ^^'^-^ i J II

Herz. Sieh mich vor dir un-ver - stellt, Herr, die

ten.m n^n- i^^
Schul- dig - ste der Welt.

^ ^ , ^ ^ 'Die übrigen Stro-

phen unter N95.)mm m d ' * *r^ ^ d^
'

a* äu^^-t:^^

iS £l ^tt=gE^
12. Scene aus „Scherz, List und Rache"

(Orig-.

in

A dur)

Vivace
Scapin (zurückkommend)

Duett und Arie

tomr
Philipp Christoph Kayser, 1785

'bisher ungedruckt)

£^ r
^'

f ^\f P
Lr p i f i

Herr! ein IVIäd - chen, Herr ein Weib - chen, wie ich kei - nes lang ge

I W Fff^r^ i rrFffp^P•7 ^ ^ 7 i 7

^>^Mi j 7 i 7 |ij 7 r ^

ü =

1*=?

C-f P
I
LJ £ m^ -^^ ^^^

sehn,.

d—d

wie ich kei - nes lang ge - sehn; wie ein Schaf- chen,wie ein

f e t \ t P^

^gg .-^^S
£S3*^
rri n

I 7 j. 7

7 ^ 7

^
I ^==T

y l y

p r P i r J'J p i p"pr Pip p r
J'mj ^ i

Täub- chen! jung, be - schei-den, sanft und schön, jung, be - schei- den. sanft und schön,
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Der Doktor.

ga=r>r P i
r p r pi r Pf p'r p

r 7

Führ' her - ein dasjun- ge Weib-chen,mich ver - lan-get, sie zu sehn, mich ver -

I m ziEl: ^Bh
y i t

F=^=F
f" r > ££££&

•

dolce

*»^-rvt • • p:

¥
If.

f iH'i * 'i

Scapin

I >r PI r p r p I r p r p

Nur her- ein, mein Tur - tel - täub - chen, sie muß

m r P I r " \

liin - get, sie zu sehn.

m w^=^n
I ' T- / i_g=___— __«__ _—

^

< < 1
c=?=e

S / ^

1^ 1 I ^ r j^ l

'^3 7^7^^^ ^? ^
./?>

r iip
c_r p Ulf > r p rr p r-r^p ir >! ^

nicht von wei - tem stehn, sie muß nicht von wei - tem stehn.

m Doktor.^
N̂ur her-
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j; V Jjfti r vr 7i j. i

^^^ r 7^ vu 7r ^
Nurher-ein! wie

^7 ?- 7

wie schön! wie

; ^^

m 9 m m ^ ^\f^^
\

^^ JT]iT3 f^
1^ pti; e^=i5^?i5i^^q'^-yr^

>;:aTffrIr eee£ r P ll gl ./^
* # *

7 j. 7

^^ ^F=^
schön! so be - schei - den und so schön.

Ä ^=^^^ ^=T
schön!^ so be - schei - den und so schön,

m m m.
71 r?

P 7 7 P 7^
71 rr

P 7 7 PP 7 7 p VT P 7 7 p 7=T -V^
^

^S r 7 7 K 7S P 7 7 P 7^ 7 7 p 7 7 J7 •? r ^ ^

^f r i r-
'^ ^i> V p

so be

S
schei - den

Ä-5

und so schön-. nur her- ein! Sie muß

I r v f PI
"

pr nr ^t
so be - schei - den und

_
,so_ _ schön,- nur her- ein, herein, her- ein .

tzSLS mm^
Pv7p77 P77

7 7 3^^ >—

g

^T=f^L^L n ^t ^f^ P 7 7 p7 7

^J^itf..f.> P 7 V P'r •? P7 7 K 7 7 7 7^77^ N^^
^ UrcS^ p r P I ^ ^'

nicht von wei - tem stehn, sie muß nicht von wei-tem stehn!

m m m '^=mm ^^Fpf^
sie muß nicht von weitem stehn!
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Andantino raoderato.

Scapine.

te^jE^%J]
I p j, -,

p i r ^
iiJ^ i

J'iüu
Ein ar ines Mädchen! ver - gebt, ver - ge-bet!

ver-gebt, ver - ge - bet! Ich komm' und fle he um Rat und

-^^ * • tr-
—'-^'^—jT"

Hil-fe, um Rat, um Hil-fe vun Schmerz und Not. Ich

Weibchen, ihr macht mich rot, nicht Weibchen, ihr macht mich rot; ihr macht mich rot, ihr
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^^feö
komm' ich und fle-he um Rat und Hül-fe von Schmerz und Not, um

1
>- ~a. cresc.

P^^
^ i

f^ Up^*^
f^—

f

^m 5 p i r ppi
r

ii
J

i J ;

Hill - fevon Schmerz und Not, um Hül - fe von Schmerz und Not.

^^
/

m ^ü7nrf
\̂±Ji= 7 L 7 |iF =3^

^^^
^^ ^^

UnkeIiand(.^-ggQ_

?===
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13. Für Männer uns zu plagen

aus der „Fischerin "

Moderat o
Dortchen f^^ V. . X^ p- .

Corona Schroeter, 1782 (1751-1802)
(bisher unprcdmckt 1

^ ^
m^^

"jL

^l
Für

^
^ J^ J^ J^

Man-ner uns zu
¥̂m
pla - gen,

S

^
uns zu^

Tyri^

pla-ipla-gen sind

ÖÖ
f
lei - der,

ft^
al - les

^ /

P^^
.a^
war noch
^m
al - les

ZI^
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V
II

P P 11^^ Ji ^^ ^^ W^B
Her - zen derruh - ret sich im

f P f p
Un - mut zu

r f
wei - len: Stil - le! heißt es,

m ==F i
/ p

h rJT3

/ /> f Pf p

^^ ^p=3=apz3 1^ ^^ ^^"^
Stil - le! lie - bes Herz! A - her ich will auch nicht län - ger

^^ ?^Ei
v.:/ /

^
*
«

p
^

' M ^ P^^ c/cJ
|

c:rjp
AI - len ih - ren

m^
AI - les mir geGril-len fol- gen, fal - len las - sen Will nach

fti -P JT)^ ^P ^ ^^P ^^ ^3^^
mei - nem

'J^i
l

t^ > ff v

Kop - fe tun! Ich will^ auch nicht län - ger

•

al - len ih - ren Gril-len fol -gen,

W=0-

i^ ^ ö ^=F JTlm^ ^ö^^^
tun! /

^
AI - les mir ge

• P

fal -len las- sen; Will nach mei - nem Kop - fe

Ö3^^
^iS==F

^^

'
I
LrCTr 'y

P
^

I P ^P V Ir C,
/ i»

m ^ F

m̂ ^f Ä
p^ f

«=^»^ i

ä
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14. Mutter, guten Rat mir leiht

aus der „Fischerin"
1781

A^ienteuerlich
Niklas

Corona Schroeter, 1782
fbislier ung-cdruekt '

^^ P i=i s is^±^ ^^
2. Sie

Mut - ter, gn - ten Rat mir leiht, wie soll ich be - kern - men die

kloi-d>>t ihn an zum Rit - ter fein,- so ritt er Ma - ri - pn

^^'F^ ^^ ^7^j ^ m ^
r I»-

Je.

r
r / f

.V-|,<< f

# ^
<iohrt . lip r MniH''" Sip haut ihrSie baut ihm ein Pferd von

er band sein _ Pferd an die

schö

Kirch - hof

Maid?"
hin - ein,

Was - ser klar
Kir - chen - tür,^ m.

und
er

^m-^
r f ' t

m ff f T T

^m m ^^ r^
Zaum und Satt 1 von San - ue gar und Zaum und Satt 1 von San - de gar.

ging um die Kii'ch wohl drei - mal und vier, er ging um die Kirch wohl drei -malundvier.

^^=^m 1

—0-

~m 1

\\, ä t,J il^^ä J W
J ^^^

—

d

TT1^
*b=5I^

3.

Der Wassermann in die Kirch ging ein,

Sie kamen um ihn, groß und klein.

Der Priester eben stand vorm Altar:

„Was kommt fiii- ein blanker Ritter dar?"

4.

Das schöne Mädchen lacht in sich:

„0 war der blanke Rittei' für mich!''

Er trat über einen Stuhl und zwei-.

„0 Mädchen, gieb mir Wort und Treu!"

5.

Er trat über Stühle drei tmd vier:

,,0 schönes Mädchen, zieh mit mir!"

Das schöne Mädchen die Hand ihm reicht:

„Hier hast Du meine Treu; ich folg dir leicht."

Ich rat euch Jungfern.

Geht nicht in Tanz mit

6.

Sie gingen hinaus mit Hochzeitschaar,

Sie tanzten freudig und ohne Gefahr;

Sie tanzten nieder bis an den Strand,

Sie waren allein jetzt Hand in Hand.

•1 Halt, schönes Mädchen, das Roß mir hier!

Das niedlichste Schiffchen bring ich dir."

Und als sie kamen auf den weißen Sand,

Da kehrten sich alle Schiffe zu Land;

8.

Und als sie kamen auf den Sund,

Das schöne Mädchen sank auf den Grund,

Noch lange hörten am Lande sie,

Wie das schöne Mädchen im Wasser schrie.

was ich kaini:

dem Wassermaim.



Andante

15. Szene
aus„Claudine von Villa Bella"

1774

Claudine

29

Joh. Friedr. Reichardt, 1789 (1752-1814)

(bisher iiiig'odruckt I

i >
f! p I

p-
p p

^''
I p J) F 1

m 'Jl^. /S^,i5^/? i:

In dem stil- lenMon-den- schei - iie wandP ich

J5_
~m ^^wf^©p f^w

r-rm^ i

n^=f^=U- ^;;ip^' -^

P P ip' H ^'
i p

Schmach- teiid und al - lei - ne, in dem stil - len Mon - den - schei - ne wandP ich

RUgant

i

nO unteii vome für siel;.
ff ff . ff- m - h

In dem stil - len Mon - den - schei - ne singt ein

i U JUI^B- }\ m wP^
schmachtend und al - lei - ne, die- ses Herz ist lie - be - voll, wie es gern ge - ste - hen

^^
soll, die - ses Herz ist he - be

m
be - voll, wie es gern ge - ste - hen soll.

ach so süß, so lie - be - voll wie die Zi - ther lok - ken soll.

m mm (Rtig'antino, mit der

i=f m^ m^ % %'^^- i\ ^

^ ^ ^
Str. pizz.

^sm.



^0 AUegretto
Zither sich beglcitcnJ
und sich nähurnil )

Rüg

Pt^
m^m\ V •» \'

f—^

Cii - pi - do, lo - ser, ei - gen - sin - ni - ger Kna - be,

*t V

V^ m m
^^

g

^
^m

^&lr 11 ^
r p

I

r p
I

*r ^ \^f %^
du batst mich um Quar - tier auf ei- ni - ge Stun-den.

Ruff.m ., V f^ I
r p I ^ p I

p p f^
1

1^ p 1^
I
P p ^

'M^
pt:

^Wie vie - le Tag- und Nach - te bist du mir ge - Wie - ben, und^ ^ ^^^ i i

pt f p f
I

f p
*i^

I

f p f
I
p p p I p p

bist mm so her- risch und Mei-ster im Hau- se ge - wor-den.

Andante ^ucinde tritt VOM der andern Seite auf die Terassc

'

^-^^rr^. m. ^j-?
,

^
Hier im stil - len Mon - den - schei - ne ging ich

f f^ öS^ mm ^^



31

i* ^ [-r;/E; l p
J'yg

; i

p'

^ p
'l^'lp ii P' ^

freu-dig- sonst al - lei - ne, hier im stil-len Mon -den - schei-ne ging- ich freu - dig sonst al

(Ru^antino, unten und vorn, für sich )

Rüg-.

In dem stil-len Mon-den- schei - ne geht das Lieb - chen nicht al -

t* ^ ^m J'v Ei luuw
v^lt il ^ i ^ i

> > 1

<-T- i, , Jj . ;p^E^ • ff
m , ff

s
p

l Y ^'
fi P I' MM^Cjp ^

lei - ne, doch halb trau - rig und halb wild folgt mir itzt ein lie - bes Bild

Ruff.

Allegretto
(sieh mit der Zither begrlcitend unil sieh nähei-nd)S h

I f p
I f

B I r p I p P N P p
1Ruer. -^-^ -^-r

Von mei-nem brei - ten La - ger bin ich ver- trie-ben. Nun

^m
V
n tt ^E^ ^ »^:5=^ ^

Sfa ^ Jm j J^ I j ^ 1P 3=5= :3z:

'>-it r P i f P i t f i ^f ff i P'p fif PiV p i

PpfRiw?. 3=5=

sitz ich an der Er- de Nach - te ge- qua- let. Dein Mut-will schii- ret Flam-me auf^ ^^ i
ii^r^if F|i i

i'£^ ^ ttö^
-y^ r p

| r P I

p
pl p p i j ji

l p p i
r P



Rufc

Claudine AUegro
1 rf^—, im , » .

^^P l Pfi^

Das Klim-pern hörichdoch

'^l^ -
I

-
I

FlammedesHeerdes,verbreimetden Vorrat des Winters undsengetmich Armen.

P,
Allegro

rpMfpj'
gar zu ger- ne Kam sie nur nä-her, sie steht so fer- ne

h ti
inJ )iJ)IJ [tiH^

gar zu ger- ne Kam sie nur nä-her, sie steht so fer-ne

Ö Ö
I
m^ ^m

s scheint, sie hö-ren dasKlimpern ger-ne

Hörn. FI.

Rüg-.

M i f p

p

i f ^ir > I

"
I * •'^ 1^ 1 ''^"

Nun kommt sie nä-her, nun ist sie da nun ist sie da.

nä-her, ich stand zu fer- ne. Nun bin ich nä- her,nnn bin ich da

Fl. Fa^. Hör 11.

^ I I I I fn I I iTf h

nun bin ich da.
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16. Bimdeslied

Feierlich froh
Joh. Friedr. Reichardt, 1809

J i =1m
i

In al Stuii
j 1 111 ai - len gu - teil

•soll die- ses Lied ver - bim

„(So g-lü-het froh -lieh heu
lAuf

!

trinkt er - neu - ter Freu

den, er - höht von Lieb und Wein,

den von uns ge - sun - gen sein.

te, seid recht von Her- zen eins!

de dies Glas des ech - ten Weins!

$Sf
^m r=r

m Der Chor wiederholt die letzten 8 Takte ^
1. Uns
2. Auf!

S

hält dei' Gott zu

in der hol - den

sam
Stuu

men, der

de stoßt

uns hier - her ge
an und küs - set

i^^^
j i J

r r rr
m

r f r

?^ W^ Ms)—
facht.1. bracht, er - neu- er t uns - re Flam - men, er

2. treu bei je -dem neu - en Bun - de die

hat

al

sie an - ge

ten wie - der

kEEJEEE^ ;^^ mTT r ' U ^^r

m l^^^
r

Wer lebt in unserm Kreise,

Und lebt nicht selig drin.

Genießt die freie Weise
Und treuen Brüdersinn?
So bleibt durch alle Zeiten
Herz Herzen zugekehrt;
Von keinen Kleinigkeiten
Wird unser Bund gestört.

4.

Uns hat ein Gott gesegnet
Mit freiem Lebensblick,

Und alles, was begegnet.
Erneuert unser Glück.

Durch Grillen nicht gedränget.
Verknickt sich keine Lust;

Durch Zieren nicht geenget.
Schlägt freier unsre Brust.

5.

Mit jedem Schritt wird weiter

Die rasche Lebensbahn,
Und heiter, immer heiter

Steigt unser Blick hinan.

Uns wird es nimmer bange,
Wenn alles steigt und fällt.

Und bleiben lange, lange!

Auf ewig so gestellt.



34

17. Alis „Lila"
1776

Lelihaft, doch nicht zu geschwinde Joh. Fried. Reichardt, 1809

^,.P^f^^ r^i^nn rippsi

J. J''
I

J. J' j^~n
bi - sches Zâ gen, angst li - ches Klâ

^^^
gen

^ŵ m

i)., r r-s
m irrnCT

fe i-fi_JjJl^^ J J |J:—p^i
IfMi Ge - wal - ten zum Trutz sich er - hal ten,



I ^ ^
Nim - mer sich beu gen, kräf - - tig- sich zei

m
^^^,/^

'^-^1
1
UC; cjj;^

m^ ^. - ^/
« gen,

E^^S ./r

2

r r f
I J. i^

I r ^i^#;^
al - len Ge - wal - - ten zum Ti'utz sich er - hal - - t̂

^
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18. Schäfers Klage

Langsam und leise
Joh.Friedr. Reichardt, 1809

jv iN iij)r^J''jiir^^'J •'^Vr ^' yr^'¥r ^fw
1. Da dro-ben auf je - nem Ber -

2. folg' ich der wei-den-den Heer
3. ste-het vonschö - nen Blu -

4. Re- gen und Sturmund Ge-wit -

5. ste- het ein Re - gen-bo

ge, da steh ich tau - send-mal
de, mein Hünd-chen be-wah-ret mir sie.

raen die gan
ter ver - pass'

gen wohl ü

ze Wie-se so voU,
ich un - ter dem Baum,
ber je - nem Haus!

an
Ich

ich

Die

Sie

^^^
W^^

^ j^^i^^i^h i V r * ^Mr joo Ji|J^ ^^
mei - nem Sta - be ge - bo - gen
bin her-un - ter ge - kom-men
bre - che sie, oh - ne zu wis-sen,
Tu - re dort blei - bet ver - schlos-sen-,

a - ber ist weg - ge - zo - gen,

und schau - e hin -ab in das Tal.

und weiß doch sei - ber nicht wie.

wem ich sie ge - ben soU.

doch al - les ist lei - der ein Traum,
und weit in das Land hin - aus.

i=i ^
2. Dann
3. Da
4. Und
5. Es
(i. Hin-

* *—•—•

—

V

^^

^-r-iT^iJ_ JU)
i
r~-J''J vJ'

i

r- pr pp
aus in das Land__ und wei ter, viel -leicht gar ü - ber die See!

(f)!» i ^=1=1 ^i y ~g =^qy=* t==t==J==*

Vor-

W^^ m

f'T JJit pp i V fMPi^r ppr
i
t

ppr
|

tJ^iJ4ii

i

ü- ber,ihrSchar^fe,vor-ü -ber, dem Schä-fer ist gar so weh, dem Scl^fer ist gar so weh.

• _•_> . m—•

—

>im • .jo

i>^HF,F> fJ

m
m ?c=p; f^^^=^

isi:



19. Trost in Tränen

37

Langsam
Joh. Friedr. Reichardt, 1809

1. Wie
2. Die

3. So
4. Die

kommt s,

fro -

raf -

Ster -

daß du so trau - rig bist, da al - les froh er -scheint? man
hen Freun-de la - den dich, o, konun an uns - re Brust! und

fe denn dich ei - lig auf! Du bist ein jun - ges Blut. In

ne, die be - gelirt man nicht, man freut sich ih - rer Fracht, und

^^^^

^^ t£
t \ \i" i'^ i

i
f

i=t

^ P t!
p-

^ W
sieht dir's an den
was du auch ver
dei - nen Jah - ren

Au - gen an,

lo - ren hast, ver
hat man Kraft und

mit Ent - zük - ken blickt man auf m

wiß, du hast ge - weint,

trau - e den Ver - lust.

zum Er - wer - ben Mut.

je - der hei - tern Nacht

'

'^'p
i
p- J'^A

p
ly >i iiy^rnJ). j^p- j-1

,,Ünd hab' ich ein - sam auch

„ TSxv lärmt und rauscht und ah
„Ach nein, er-wer - ben kann
„Und mit Ent-zük - ken bhck'

ge-weint, so ist's meineig - ner Schmerz,

net nicht, was mich, den Ar - men, quält.

icWs nicht

,

es steht mir gar zu fern

.

ich axif so man - chen lie - ben Tag;

und
Ach
Es
ver -

'

^^Afll^Pi^

Trä - nen flie - ßen gar so süß, er - leich - tern mir das Herz"

nein, ver-lo - ren hab' ich's nicht, so sehr es mir auch fehlt."

weilt so hoch, es blinkt so schön wie dro - ben je - ner Stern."

wei - nen laßt die Nach - te mich, so lang' ich wei - nen mag."
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20. Mut
1775-76

Mutig
Joh. Friedr. Reichardt, 1809

Sorg - los ü - ber die Flä - che weg, wo vom kühn - sten

f
-»»

p

WM-C vi > I p
^

'

Tc:xT

i
M m^ ^^

Wa - ger di^a - ger die Bahn dir nicht vor - ge - gra - ben du siehst,

Ä ^=^^
ma - che dir sei ber Bahn!

LH W^^-
f

m ^^^mm~ M _ -m

m. fe
i W W^^
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<ife ^^m ^m ^
Stil - le, Lieb-chen,mem Herz! Stil - le, Lieb- chen,mein

I
tf: f F^

bricht's gleich

,

bricht's nicht mit dir,

JBg nm^m
bricht's nicht mit

^Bi
cresc. f

'>^¥
f ^ £ ^ i ^

litt/ J ,> ^
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21. Aus „Euphrosyne"

Sehr langsam
Joh.Friedr. Reichardt, 1809 ('I75a-i3i4)

^^^J- JU i ^J ^ hJ

i

Tic - fer liegt die Nacht um mich her,

q;=ff 2^5 ^F""^" • t
l^Yi?P

iv-i,''i. << ji ;1

A^ ^ ^
:»:

5-

^
i> j i P^
die stür - zen - den Was - ser brau - sen ge

m

L •P'—1^ r.rfixr

f^-^ ^ ^-^^^w^w ^ ^0 ^^
^^ JW^ ^ ^s

wal - ti-ger nun ben dem schlüpf - ri -gen

V n m m^m
sP^ Frfm

.

r\W ^m—Q
Pfad.

P
S

ffli fWl TO
Un-be-

SEi

f r cresc.
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v-c?

—

zwing- - - li-che Trau-er be - fällt mich ent - kräf - ten - der

bJ t _j—

^

==j=^^=^=^^

ia-J u t j)]) Ä
I r tJ. J^i

iE^s j;

Jain-mer, und ein moo - si - ger Fels stüt - zet den Sin - ken-den nur.

^j^^
nü'i Ui ^

Htt \ii> IJ}4: i'i4

r\M r
^

I

I cresc. (^ r \d2m. 1 ^ T f'

MJ J n gV Pir^i <S ^^ ^wfeh-mut reißt durch die Sai4en der Brust,- die nacht - 11 - chen Trä - nen

^IW itUtiU jjj'>ffl
|

'ffl-JiB ^m
!

Sfs::

**^?»^^5»^^^~^'*"^^w^~^ ^

»pir y-
.p

« * *

flie-ßen. und ü - her dem Wald kün-det der Mor - gen sich

pl V
|f

jjjWii^^^ •d-dS-ä- 1
te:

^i» i ii i

9333: ^ -•-•-«
« ««« ^iiii***

fr. r 5p
"^^^ r .

*
j

^ ^s^ i mm m m—* m m m m—•-•-

^
^ms 93: ^4^ Pu i3t|gt i >^^i *«*

:ji^^ JJJJ JJ jS :^
JJ J

J

J J
d^ZT».

r i
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22. Sehnsucht
1785

Mit dem herzlichsten Ausdrucke

Carl Friedrich Zelter, (^1758 -1832^

(bisher ung'edruckt)

i I' ;
^
r V

f I

IIJ
,

|

j r i

|^
dolce

•>
i' -ir 7 r ü^ 3t

^ ^^^
^^ <^ J >•

i f r" 'f
Nur wer die Sehn sucht

n r^^ ^
r ^m

AI - lein und ab - ge - trennt von al - 1er



Freu de seh ich ans Fir-ma-ment nach je - ner_ Sei-

P' ^ i i I

f * - j' ^ ^i i * i^
n i

r
'r ^^r ^ ^ p r ^ r 1^

^" f t i ^ ji r I J <> ^
te

^ ^ Ach, der mich liebt und

^^ f^ ij < ^ iJ ^ ^^
/j i) i ^

v^b'' J V 1^ f I r w I J ^ it < <
I P

< ^

^^ ^ ^'
I ^ ^ J^ J' J^ I J ^ J^ ^ii iis

kennt, ist in der Wei- te. Es schwin-delt mir, es brennt mein

^ ä ^ w n m
'H' M ^ *p I r * liJ i . n

^A ^f B^
^^^ £ • f ^

Ein-ge - wei
^

de. Nur wer die Sehn- sucht kennt, weiß,was ich,
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23. Erster Verlust

Veröffentlicht 1789

Mit Affekt, doch nicht zu langsam Carl Friedrich Zelter, 1807

I or p \'r ^''^JJ'J i rj jivr p r'r p p
^

Ach! wer bringt die schö-nen_ Ta - ge, je - ne Ta - ge der er

^» ^^i l j ü f
g^ P?^^^ i J i

|
|

J;

Lie - be, ach! wer bringt nur_ ei- ne Stim- de je - ner_ hol- den_Zeit zu

$
j I

j"j t j I ^i ^FP
F M "^ife^^^

f^^^

s ^ J^ ö J^^^

*^ rück?

pV-r i'ijjj
I J^j^^r p

Ach! wer bringt die schö-nen_ Ta - ge, je - ne

Jif t
inrl

i

qB
f

i \ i- t^Ei f
P*î5^ ^^ ten. m ^ H ^

%
i I |l ^E^i^^= *=§

fci;y
p p
/^ JH Jjj^^r'~"r lO j"j

r
^

Ta - ge der er - sten Lie -be, ach! wer bringt nur_ ei- ne Stun-de_ je-ner

^m t^ % E fe

fr-r ' r^^^^^ ^ ^
. :^

*=?

hol- - - den Zeit, Je - ner hol -der

'» J J J

- den Zeit, je - ner hol- den Zeit zu - rück?^
f

I r r «
^

1^ I «1 '
r j

-ö
«*=*

r=f

m
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^[j-rr r I cj-rr r
Ein-sam nähr' ich mei-ne Wun-de, und mitm -^

j j. ji 1Wr^ T rr
m ^' nr\ri

X
i juj j i

f \ ( f
i kj

$
ritard.m ^ n *

' J) J) i\ I

^m^
stets er-neu-ter Kla-ge traur'_ ich ums ver-lor-ne Glück.

i ^
f^ w «=8: F =*?

co//ß foce

s i==± i^ ^^
^f^T=f -*

a tempo

W.jj-ii rjj J^ i". 3

)

^ p- », I ^
^ ^

Ach! wer bringt die schö-nen_ Ta - ge, ach! wer bringt die_ hol- de

^f
rück!

m
ten.

^ j^j l l,j^j J^L, h/S^'4'>| ifff^m. pifJr
«==f

ö^m
ten TT-f

f
f
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24. Der Miisensohn

Carl Friedrich Zelter, 1807

Heiter, doch niclit schnell

1. Durch Feld und Wald zu

2. Ich kann sie kaum er

5. Ihi- g-ebt den Soh - len

schwei-fen, mein Lied-chen weg- zu

wai' - ten, die er - ste Blum' im
Flu - g-el und treibt durch Tal und

pfei - fen, so

Gar - ten, die

Hü - gel den

g-ehts von Ort zu OrtI

er - ste Blut' am Baum
Lieb-ling" weit von Haus.

und nach dem Tak - te re -

Sie g'rü - ßen mei - ne Lie

Ihr lie - ben hol - den Mu

get, und
der, und
sen, wann

nach dem Maß be - - we - - g-et sich al - los an mir fort

kommt de:- Win-ter wie- - der, sing' ich noch je - nen Traum.

ruh' ich ihr am Bu - - sen auch end - lieh wie - der aus?

—
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25. Um Mitternacht

Andantino e legato
Carl Friedrich Zelter, 1818

kleiner Knabe je - nen

hJ^J J>l^i>? >l> JU J^l^

#
fer - ner in des Le - bens Wei-te

j vr" N /iJ J)UJn> 5
zur Lieb- sten mußte, muß - te,

NJ i^r J^• *

letzt des vol - len Mon - des Hel-le so klar und deut -lieh mir ins

iMiJiJJ ^HiU^m ^ms JJJ I JT^ EU
f r r

$ y l Ji l lf ^Jl ' r
5:3;

hin

^

#
Kirch - - hof zu Va ters Haus, des

T=^^
l lf > j^ I p J) fl J)^

^ ^ weil sie zog" Ge - Stirn und Nord-scheinü - ber

m
l -r ^

der Ge - dan - ke

^t=¥
ste-re drang-. auch

^^—

^

-fi i

'ffl JTl "i—9 i^ «̂̂



mir im Strei - te. Ich g-e-hend, kom-mend Se -

h-^^}>-y '

i

p Ji
y

|

),
Jg^''

i V
I tfJ

r3
p I

wil-lig-, sin-nifr, schnelle sich ums Ver - g-ang'

-

- ne

:''
H J J Jl ii ig jais gH=l=lr=»

mi 11

^7-3
j j j

^dJ "r^^ '.

T<-^7



26. Der Gott und die Bajadere
49

Indische Legende

1797

Romanzenton (Harte und Gesang)
Carl Friedrich Zelter, 1797

K ^^mf==f j—

*

1. Ma - ha - döh, der

2. Als er nun hin

9. So das Chor, das

Herr der Er - de, kömmt her - ab zum
aus ge - g"an-gen, wo die letz-ten
ohn' Er bar- men nu'h ret ih - res

sech-sten Mal.
Häu-ser sind,

Her-zens Not.

n f r I^^ #=qKs
^^ ##^ M
daß er un-sei's

sieht er, mit ge
und mit aus - ge -

Glci-chen wer - de,

mal-ten Wan-g-en,
mit zu fiih-len

ein vei' - lor- nes
sti(^ck-ten Ai'-men spring-tsie in den

Freud" und Qual,
scliö-nes Kind:

hei-ßen Tod,

Er be-quemt sich,

Grüß dich, Junff-frau!.

docli der Göt - ter

'h r r r
^ ^

f#^-g^ » ^M ^£

hier zu woh-nen,
Dank der Eh - re,

Jiing'-ling' he - bet

läßt sich al - les selbst g"e-schehn,

wart, ich kom-me g-leich hin-aus
aus der Flam-me sicli em-por.

S

soll er stra-fen
Und wer bist du?_

und in sei - neu

- der scho-nen,
Ba - ja - de - re!

A r - men schwe-bet

^^
f^f-f F~^^ ^5

« 'j: i i U-i

m
muß er Men-schen mensch -lieh

Und dies ist der

die Ge - lieb - te

Lie - be

mit her

sehn.
Haus.
vor.

Und
Sie

Es

hat er die

rührt sich, die

fi'eut sich die

Stadt sich als

Cym-beln zum
Gott-heit dei"^ m^m

^H U i ^^ 4iM-l4-4wi
Wand - rer be- trach-tet, die

Tan - ze zu schla-gen, sie

reu - i - gen Sün-der, Un

Gro - ßen be - lau - ert, auf
weiß sich so lieb - lieh im
sterb - li - che he - ben ver

Klei - ne g-e

Krei - se zu
lo - re - ne

ach - tet, ver
tra - g'en, sie

Kin - der mit

p f f f f "f p r r r r

i^Ui^i n
läßt er sie a-bends, um
neigt sich und bieg-t sich und
feu - ri-g-en Ar- men zum

wei - ter zu g-ehn.

reicht ihm den Strauß. (Es folgen 6 weitere Strophen)

Him-mel em - per.
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27. Todtentanz

Regsam ohne geschwind
Carl Friedrich Zelter, 1814

Zbli
f!

I ;>
f; p-t--'-f=M=^ M W I

[
^ ^^-f-M?

1. Der Tür-mer, der schaut zu

2. Das i'ecktnun, es will sich er

7. Der Tür-nier er-bleicht, der

Mit-ten der Nacht
fjet-zen so-g'leich,

Tür-mer er-bebt,

hin - ab auf die Grä-ber in

die Knö-chel zur Run- de, zum
g-ern gab' er - ihn wie -der, den

^^ !> ^^ Jx-:l-^
P

I

P f P P P -f^ I

p p p p
^

p
La - ge;

Kran - ze,

La - ken.

der Mond, der hat al - les ins

so arm und so jung und so

Da häk - kelt_jetzt hat er am

Hei- le ge -bracht, der
alt und so reich; doch
läng-sten ge - lebt den^«^ t=t
^ ^^

*^H
p p p P p P

!"''' ^ ' ^ -J^ l-l'' '^' ^ 1 1 '^'
'^^̂

$-

Kirch-hof, er liegt wie am Ta - ge.

hin-dern die Schlep-pen am Tan - ze;

Zip - fei ein ei - ser - ner Zak-ken.

Da regt sich ein Grab und ein

Und weil hier die Scham nun nicht

Schon trü - bet der Mond sich ver -^Sf=lf t*

9M>
f=t

E3^

^^=^ j) p > jL±j^ iy J^^f J^ I ;) Jl^
r>

^m
an - de - res dann: sie

wei- ter ge - beut, so

schwin-den - den Scheins, die

kom-men her - vor, ein
schüt-teln sich al - le, da
Glok - ke, sie don-nert ein

Weib da, ein Mann in

lie - gen zer - streut die

mäch - ti - ges Eins, und

I
-l?V

fe3^

^m
i
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^üb P P p p m ^
wei-ßen und schlep-pen-den Hein
Hem-de- lein ü - ber den Hü -

un-ten zer- srhellt das Ge - rip -

p^m
den.

g'eln. (Es folgen 3 weitere Strophcii'l

pe.

i*^ w^
n^.rw g^rj^^ f^

i

s ^a 3=ö̂ 3^
5

ffl
C^

pTf ffP^r 'r
- r

28. Der junge Jäger

r- 7

'Für zwei Stimmen
Carl Friedrich Zelter, 1810

i S
^ ^ ^ f <

^ -7 I
/i ?

i;

-y ^^=f^
Jh,7 J^v' ? J^» i /i^ J-i^-Jt^S

1. Es ist ein Schuß g-e - fal - len,

2. Die Spat - zen in dem Gar - ten,

3. Die Spat - zen von den Schro - ten.

mein! sagt, wer schoß da
die ma - chen viel Ver
der Schnei - der von dem

J V ^ I

j^ JiJi ji ^ B J1
I
>i Ji > > -i^ ji

,y j) I

$ Pj
I ji ]\ }\ h n^i j^ \ > j^ > > ji j) » ii

draus? Es ist der jun-ge Ja - ger, es ist der jun - ge Ja - ger. es

druß. Zwey Spal-zen und ein Schnei-der, zwey Spat-zen und ein Schneider, zwey
Schreck; die Spat-zen in die Scho - ten, die Spat-zen in die Scho-ten, die

1-3. Piff! Piff! Paff!

I
b j) > j^ j-^ r^ ji j^

i

I j^ j^
j,,^ r-F^f

ist der jun-ge Jil - ger, der schießt im Hin-ter- haus Paff! Piff! Paff!
Spat-zen und ein Schnei-der die fie - len von dem Schuß. Paff! Piff! Paff!

Spat-zen in die Scho - ten, der Schnei-der in den Paff! Piff! Paff!
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29. Nähe des Geliebten

Sehnsuchtsvoll
Friedrich Heinrich Himmel, 1806 (I7t)r>-isi')')

Fiim-mer in Quel - len malt. (Die ül,i-i>;cii stropium unter N<? 3r>)

30. Jäffers Abendlied

Nicht zu langsam
Friedrich Heinrich Himmel, 1806



Fei - - de schleich ich still

wan - - delst jetzt wohl still

Men - -sehen, der die Welt
ist es. denk" ich nur

und wild,

und mild
durchstreift

an Dich.

g-e -

durch
voll

als

spannt
Feld
Un -

mein Feu -

und lie -

mut und
den Mond

- er
- bes
Ver
zu

te s ^ö
röhr,

Tal.

druß,
sehn:

da schwebt
und, ach!
nach -

so

mein
- sten

lieht—
schnell
und

dein
ver
nach

lie -

rau -

We -

- bes Bild,

- sehend Bild,
- sten schweift,

dein
stellt

f^ ^ &
SU
sich

er

nicht

ßes Bild

Dir's nicht

Dich las

wie mii-

mir vor_
ein - mal _
sen muß —
g-e - schehn _

dein
stellt

weil
weiß

SU - ßes Bild mir
sich Dirs nicht ein

er Dich las - sen
nicht, wie mir ge
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31. Auf dem See

^Bewegt
Hans Georg- Näg-eli, 1799 (i773-iS3fi)

^mMirip. in

E -diirl
=i±Ei

te :3=C

'i4¥^--Mi
Und fri - schfi Nahrung",

r * 1
*^f^

^m
^^^^^^ iS ^nrr f ir p ^? ^ -g

I' I • • »
neu - es Blut saug" ich aus frei - er Weltj wie ist Na-tur so hold und gut, die

^•|>
J ^ J

J'
§^ ^ ^^^ mösei « I «

=^=^ ^ P

I
'M' J Jiil --t^lJ^J «^'

1 ^ -^^J 'J^l^ -I'' 'l 't^ l 'l i^i^ ?^=^=^^
mich am Bu-sen hält._ Die Wel - le wie-get un-sernKahn im Ru-der-takt hin- auf, und

i£ ß m m \ F
? r ^if p r^

ii

Her- g-e wol-kig him-mel-an be-g"eg"-nen un-serm Lauf
-ß—Ä-^^^ pr p i f WHj-^ iÄ^^ ^

i
^s^ ^^g^ « # #

# f P^p Ir' r' ir'~r
^'

^ ^: ^- IJ- ^- 1*^; ^'

'^m
Aug'_ mein Aug",'was sinkst du nie-der? gold-ne Träu-me,mm

^^n LL

m^ ^ ^



hierauch Liebiind Le-ben ist, hier auch Lieb" und Le - - ben ist._ Auf der Wel -le

#fe#f^

\h\ j p j p

blin - ken tau-send schwebende Ster - ne, wei-cbe Ne-bel trin - ken rings die tür-mende

^ä ^m ^ j J^
fl

J^ ii^ it ^EäEE^
Fer - ne; Mor-gen-wind um - flu - gelt die be-schat-te-te Bucht,— und im See be

f^'" JPC^IJJJJJ t=4P ^m
/nj rt

spie- - gelt sich die rei-fen-de Frucht
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32. Marmotte
Aus dem Jahrmarktsfest zu Plundersweilern

1772-73

Allegretto
Ludwig- van Beethoven, Op. 52 N9 7. vor 1T92 (mo-i^i7)

\\
'\

I
J Ji J ^ ii me^ Hd^-H

i

1. Ich kom - me schon durch man- che Land, a - vec^^^qiie la mar
2. Ich hab g^e - sehn g-ar man-chen HtH-rn a - vcc^^jue la mar
3. Hab auch ge - sehn die Jung-fer schön, a - vcc^^j]iie la mar
4. Nun laßt mich nicht so gehn, ihi- Herrn, a - vec^ jjiie la mar

mot -

niot -

mot -

mot -

- te, und
- fe. der
- tc, die

- te-, di(!

^ J ^^ ^—n^U- r J i'
«=F

P^
ijj t^J ^ liJ iX^ ^10̂ ^ ^^

t ^ »/

^ ^'
i jjp •' ^'if p j j\ ^m

$

im - mer was zu es - sen fand

hau die Jung.fmi gar zu gorn, ^ .^^^^ ^^ mar- mot - /^, a
ta - te nach mir Klei-nem sehn, "—

'

Bur-schen essen und trin-kengern.

- vec^jque si, a -

^^^^^^ #sq«
r p J J

5/- ^

^m"^m cJ^ ^LJ p
t ^ \ u^'u^' \ r r

^
i r Tf^

'f

r P r Pi
UPC yi/p /ff, fl - t'£?c ^//(^ la mar- »lof - - te, a - vec qite si, a - vec^ gi/c la, a -

vec que la viar-viot - te.

r± rp _ (t re rr^ rfr



33.„Mit Mädeln sich vertragen'
57

Allegro vivace animoso

aus„Claudine von Villabella"

1774

Ludwig- van Beethoven (Nachlaß), um 1790

ß ß •

m i V > "m^^ P r r p i r"~P ^ p/^ p r r p i r""^^
Mit Mä - dein sich ver - tra - gen, mit Män-nern 'rum-g-e - schla - gen, und

mehr Kre-dit als Geld; so kommt man durch die Welt Mit Mä-deln sich ver-

-»^r^pr M^^Prrpir^pr P i r pr ur~T=^
tra- -gen, mit Män-nern Vum-g-e - schla - gen, und mehr Kre-dit als Geld; so

^ . 1 1 1.^ y i 7

M„/^J^ ^^=^ ,n^/^
i ^

'
f

'
i r -r

iL 1 f y i
y \[ 7 J v i f 7

^
y \\ y \ 7 1

1
» ^^



kommt man durch die Welt. EinLied,am A - bend warm ge sun-gen, hat mir schon man-ches

r>=»ii rgri i
r pr >-

Htrz er - run - gen,

*= ^jTlJUnO^^ ^^^
tCf ITItr tLTtLf ICFgf©W tTEr

S iy i y ^±
-&-i- r

s
/

> t'?
i r P r F^^^

^;J^^j^ ^ ^> rf f-

und steht der Nei-der an derWand,

P eeE

itDTD

^^
EGTf

^=ä ^ i^

i^ ^ :^=^=r

r

s pir p f P i r p r
"jwj i'J

p

p=^
r^=^ »—ft

her- vor den De-gen in derHand, und steht der Nei-der an derWand,her

i ; ;. \ lx_J V I i

ffli
jj

I y
"J^ I ^

' ^5
vor den De-g"en in derHand, und steht der Nei-der an derWand, her - vor__ den De - - gen



m^ r yy nf- ^^ p
f.-

59

cresc.

in der Hand, her- vor den De - gen in der Hand, her-vor! her-
M. ß. -0- ,_#.#.

k=i=^i ^ m Îs r==r
I mmt:^^ 3^==t a^

S #-i#. ^
I

^ ^ ^^^3Ö t=t^ir *

/ .ff.

^»11 r i nCrprrrir ^> nTjprrgir-^t .
i
r. > nrp t^

vor! den De-gen in derHand, den De-g-en in derHand! raus! feu-rig!

'JS [JS^'' *-^ ^ /?•
^

I
^"^

A^tfi, r. t p
i

^ PP 1 ,
|

r ,r >
|

i^ vT V

frisch! den Fle-der-wisch! Kling! Kling! Klang! Klang!

%"TT^ m ^^^ i
Je TU i£/Ut'tit

tth MjiJ ^ ^ i> am1 1 yt^=± y l •>

*P^ i ^ & ^^S t==5= v- 1 ?f r ^ :^^
Dick! Dick! Dack! Dack! Krick Krack! Krick! Krack! Krick! Krack! Krick! Krac-k!
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ff^B^

r\

7 r 7
i r s

Kritk! Krack! Krack! Krack! Krack!

Jp J3c—^

>M|i t -./p
i

f/P rrpiTp^ ^
1

^^'' rrp i r^f^ nr p r ^
irH p

Mit Mii-deln sicli ver-ti'a - g"eii. mit Maimein Viinii;v-P(l\la-ij-t>n,undinc'lirKredit als Geld; so

mWJ 7 ij 7 ^ >\\ lJ>|J>^>
|
Jl Jy-k^ rp

-y- '

rww pw tCf

V——^-*- 7^7 r->-——7- ^ 7^7 -^^
tl ' ?l ^ fc:r=ts=i

^ *

kommt man durch dieWelt

Mj. i JJi
|

iJ'T i

'^

|i'
'Mii

Mit Miirdeln sich ver-tra-ffcn, mit Männern 'rumge-schlagen,

i 33ES P^F^

»M=^ 1 ^ i I m7 ): 7 |[jg 7=k=?7 7-

^

^-

^^^11 > ^i s i r p r P
i r v> P

i

"^^^^
./L

> v> Pf
:tt

so kommt majidurxh die Welt. Mit Mädeln sich ver- trarg^en.

^m j,. 1)^
i JrJ J)

|

J^J)i'^j^|Jr-sK7 7^ ^ F a:=—

r

rif ^f

pp

7 i: 7

Männern 'rum-ge-schla-g^en

JrJ -hyi\y^

undmehrKre-dit als Geld, und mehr Kre-dit als

I ^i ^ m¥==-^y-=p y \ f

^=f
^Jp r^



tik-^ ^Pir p r pip^pi f
p
^ j?- /^
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Lfnr^'p i r pr.c i rp
Geld; so kommt man durch die Welt, so kommt man durch dieWelt. Und steht der Neider an der\Vand,hei

^^ m^ ^w^
I

V J >

1

a
I

_^

5=^^&±:-=fc==±

(>^.

/.

Ö mf f . .^-
/
ffi r- ip i

t'
i ü

\^^3 rr P I r r r. 7^^
vordenDe-g^en in derHand,und steht der Nei-der an derWand.her-vor, her-vor, her-vorden De-gen

n^^^ ^\r pr P
i r- ^^ i fPr pirlr p i r p r p if^^^

in derHand,den De - g-en in der Hand! Mit Mädeln sich ver-tra- g'en,mit Männern Vumffe-schlag-en, und
^ mm m mm

"j]][[ri"^ii[[r -^f-^
—

t- 7T 7

'iiö. *

X
/C^

v=»ii r pcrn' t^^ i?
*F Pf plr ^'> ^^ee

mehrKre-dit als Geld! so kommt man durch dieWelt,

i 3 J» J> .Ujj|j,iVPE±J=1 isfes;

/r\
^

!)-»r* vi vU »t

»

^4f# g^ ^u
r J) J j'

«

S Ä.
p r p i f,,

so kommt man durch dieWelt.

N ^i^fe^ I
fc—--. • fc—^ -•- ^^i^

^ ö:-^ ^ iÜ
yÖ"

^yt^

»/

« M̂SaM
#

feM
?/

It=^



62

34. Mailied

Allegro
Ludwig- van Beethoven, Op. 52 N9 4, uru 1796

i--jj^
i j ii

J
i p p P i ^ r i r=^?^

PSE

g Hrr Jj
l J JW^

I

tur, wie glänzt die Son- ne, wie lafht die Flur! Es,drin-g-en Blii-ten aus je - dem Zweig-und

1 Mm 1 St«=# :»=? lt=#

^ g qg =p=f]»

—

^ ^L. p =»

f'i> j jJ
i

j
jn p i j j w w^r J'Uf p J'

i^JJ iJjaf^

1^
tau-send Stiminenausdeni Ge-sträuch, und Freud' und Wop-ne aus je - der Brust: o Erd', o

m Is 5E
# *=*

^ ^^ N ^
<l^^ g/p p

I-

bon-ne, o Glück, o Lust!

^ B f
SS^

i?^ « /
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m
m ^i

:> £:>

/
i m w

• )» •
1— = j:

' -J-

^
^

E
^i^

^

^A
r cj i ^i'^^ i JJpiQi' i Jii^ if pP i r r i

r
--p^^

Lieb' Lie - be, so g-ol - den schön, wie Mor-efen -wol-ken auf je-nenHöhnl Du seg--nest

^m m sr=* *=# izzi»

^ f

—

w 1^ mm
A

r J'ii;Jj
i JjU'.iJ j3Il;pmj JJ i j

--

pir n
herr-lich das fri - sehe Feld, im Blü - ten - dainp-fe die vol - le Welt. Mäd-chen,

m 1 H ^5E m*=#

s e *
/i

tt

L^^ J^
l
^i]

| JJJ-,|J J-3|^P P+t-^fl^-^

I

Mädchen, wie lieb' ich dich! wie blickt dein Au - ge, wie liebst du mich!

m& ^ m f
^«=#

^ ^ i^

i^ ^^

|^''
i , t S^vu C?.u^,guE^,Crpf^ W «^ ?!^ N

^^ü^hQ-vgf LFy Lf ±

^^§^ ^ /

^S^^^:*q^S=? ^ ^



64

$m
?o liebt di(! Ler-che Ge - sang- und Luft, und

i^^^iM^^m p
m if=*

p

^i^i I
^.
^

l^'i, j i iJ 4f-^P i r r i

r y ' r ^'J '^ P
^''

' Lr ^^
iQ^

Mor-gen - blu-men den Himmels - duft, wie ich dich lie - be mit war- mem Blut, die

^^ m m * ^

I
a i m

i
'n"

i , r ^

fr J JTI^PP hu JJ
l rrP P ^

^ Jt^^ r„* li
du mir Ju-g'enduiidFieuJund Mut zu neu-en_ Lie-dernund Tän-zen gibst. Sei e - wig-

t m ms m f^ I m
gS¥# ^ P ^

I ^H^^J I
J vPir rplJ ii^'

l

^a i ^&^ ^H-^
glüfk-lich,wie du mich liebst, sei e - wig- glück- lieh,wie du mich liebst, sei e - wi;

^3m m n h •<

f-'
j^ i i ^^m«t Ff=f^ Pm m ^Ä ffl ^
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35. Nähe des Geliebten
(Lied mit Veränderungen für das Pianoforte zu vier Händen. "l

1*95

» j ,. * VI Ludwig' van Beethoven, 1799
Andantino cantabile

h^ J
\ r r p iO > rr i cji !^^^ m

1. Ich den -

2. Ich se -

3. Ich hö -

4. Ich bin

- ke.
he.

dein,

dich,

dich,

dir;

wenn mir der Son - ne Schimmer
wenn auf dem fer - nen We - g-e

wenn dort mit dumpfem Rau-schen
du seist auch nocli so fer - ne.

vom
der
die

du

m m=^

#
sich des Mon - des Flim - - mer in Quel
auf dem schma-len Ste - - g^e der Wand
g-eh ich oft zu lau - - sehen, wenn al -

leuch - ten mir die Ster - - ne. 0, wärst

- len malt.
- rer bebt.

- les schweigt.
du da!

j > "Lir i

3 rrrr rrr rjlr^r-^^^
):|t|| NU JT^ ^^m
s

mm

f

* * m ~ m

i i i W W



*) Wegen Mangelan Raum können die ersten vier Variationen niclit abgedruckt werden.
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I^U J J J l^ ^ J > j > j ^ l

^m ^ Ä^ ^^
s ^=^^ ^
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Lebhaft, doch nicht zu sehr

36. Neue Liebe, neues Leben
1775

Ludwig- van Beethoven Op.75 N92,uml810

n-j JM j iJ J'
i r p r p N J>r £ p

Herz, mein Herz, was soll das g-e - ben?was be - drän-g«t dich so sehr? welch ein

% ''^ T' ',^

f m

p r r,
I r p r p i r p r »J' N- r m "r ^g

es neu - es Le - benüch er-ken - ne dich nicht mehr. Weg- ist al - les, was
^

l-'ij;jj |' jJ;iJ
|

;iJ''JJ
|

'JJ'<iJ
|

',J^
^J_ 7 J 7 ^= 7 1 7 ^ 7 ^- J > J 7 =1 > J ^

^ -/^

ji-pr "p iV p^p i r pr
lieb - testiweg, wa - rum du dich be - trüb-test.wi

P I P ff

£^^ T=^
lieb- test,weg, wa - rum du dich be - trüb-testjweg* dein Fleiß und dei - ne Ruh'.

*^^^^W j pr^^f^^
a ^a i

f r r^»
*

'%

r B I r pr M^f^^
Ach, wie kamst du nur da , zu? wie^ ii^^jj jy^^ r r<il^u dimin.

i

£i=y f ft f F
^ ^'1 ej pr;^

M
^^

it^r ji

Fes - seit dich die Ju - gend-

g 7 1 ^
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h^ m 1 m^^l ±=t
Blick voll Treu'

iip
r p I r P

und Gü - te mit un - end - li-cher Ge -

I ' eJ £i'

I
i=^ tüEEE r F' M p r -^'IJ itJ^>pp

ill ich rasch mich ihr ent - zie - neu, mich eiwalt?

^ 5 m^ I i i i iJ IjJ^i i i-'f-^ ^^^ iüfa hfh^ tttttt

!i I J. J i'SfeE^^^ r pr P? 4 ~4^ ^-f*

man - nen, ihr ent - flie - hen,füh - ret mich im Au - g-en - bhck, ach, mein Weg- zu ihr zu

# C"
V V

I j ^ "f I P" T r ^'P \>

rück, ihr, ihr mein

.

cresc. - - ,a- • - - "S^. l
~ m n

1^

i^ i ^ #
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Herz, mein Herz, was soll das g-e - benPwas be - drän - get dich so sehr? welch ein

a tempo

frem - des neu - es Le - ben! ich er - ken - ne dich nicht mehr. Weg- ist al - les, was du

lieb - test,wcg' wa - rum du dich be-trüb - lest, weg- dein Fleiß und dei - ne Ruh'_

Aih,wie kamstdu nur da -zu! wie kamst du nur da

-
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Im vorigen Zeitmaße

i ^J MPnr ^r, l
^r^'f'

S

ff
fftnrrrrto M

die - se lieb - li-che Ge - stalt, die -^ ^Mt^ 5^ m-^f-^

55Ft ^^P ^m m ,
. cresc.

fe *? ^

PiPr '^pir ^pr pT p
' p

ü
Blick voll Treu' und Gü - te mit un - end - li-cher Ge - walt?

i
fc=s ^ ^ F¥=r i ea=a:

I y >5=a 1 7 a =i J=J=4 ^=»y # 3 S

j- t|

*|

' ^
# s^

lljlll^g J J J J i

j'ji
i r Jif

p ir p^ J'^'
i r JT pir prp

Will ich rasch mich ihr ent - zie - hen, mich er -man - nen,ihr ent- flie - hen,fiih - ret

^^ ^ ^^ iiiiii
«^ «r i^: # ^/ #
^^g ^^ www-

p i r pr Pii^^ • cJP i r pr p
±±:

mich im Au - g-en-blick, ach, meinWeg: zu ihr zu-rück, füh - ret mich im Au - g^n - blick

fe^
S

f^^{^l ^J3^ li? a I ?
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Und an die- sem Zau-ber-fäd-chen,das sich nicht zer-rei -ßen läßt, hält das lie - be, lo - sc

Mäd-chenmichso wi - der Wil - len fest; muß m ih - remZau-ber-krei -se le - ben nun auf ih - re

Wei - - se. Die Vcr-änd-rung-,ach,wiegroß! Lie-be! Lie-be!laß mich los! laß, laß, laß mich



37. Nur wer die Sehnsucht kennt
75

Assai Adagio Ludwig- van Beethoven, um 18H)

^\\\' ^iiJ'U i'J-
I r; cTPiQ^ ^1' ^^

Nur wer die Sehn- sucht kennt, weiß, was ich lei - de! AI.

1^''
p

•'
^'

p
^ ^'

I p
V

p r p I f r p I r p r P i rlir m r p ^l
lein und ab - ge -trennt von al - 1er Freu -de, seh' ich ansFir-ma - ment— nach je-nerSei -

^Yfv

,

i' p>np ^ PT p 1^

p

^1 \ 1
r- ppplr-"~^-r r p i

'"^ 0—

#

te. Ach! der mich liebt und kennt, ist in der Wei - te. Es schwinJelt

m ^•=ttM*l r^=m^S ^ rT^ rlB
cresc.

4-' *

^ i?
bJ; J. #P S

^^ 1
n\

Äfe
^ eE r cTü'

«IM ^ *

mir, es brennt mein Ein - ge - wei de. Nur wer die Sehn-sucht kennt,

I s
\ k Jijij eI

-D] JJJ
ijj:

/T\ ^^^^** #

^?^ ff I
o

J > ^ 7r ^iMJ_jj ^ m
weiß, was ich lei - de, ja weiß, was ich lei de!

i jK JJ'^'J'j'^'^cresc. * 1^^ nJ 7

^ ^^ ^
r ]

I jtr l r M,^ ^
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38. Gretchen am Spinnrade
aus „Faust"

1773 - 75

^
Nicht ZU geschwind J-r72

Franz Schubert Op. 2, 1814 '17»7-I828i

t > > i^ J^ I
J m=^

sempre lig'ato
Mci - ne Ruh.

i 1 ^XJ J J^ J J J J

^^Jl V T^ y J> ;> , 's—j X J) > /~3 •, ^
m p

sempre staccato

I i> J. J^ 1^ ^
hin,^ mein Herz

y

ist schwer; ich fin - - de, ich

^m mJ m ' ' J *'
0-Jtg:4 ' ' 4 «V^

Ju^ i) y n -, i) n /^
^^^-p > g r ^ P^^^ ^

^r;' ^p P M^ r P ip
fin - de sie nim - - mer und nim - mer - mthr.

m^-i|/) V |,J^ > J> /l > ^ 1,^ , bJTj , i^ . /1 >
'^

^
> y y 2) j)

l l i"^J^
|
J- t B
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l V V J^J)T f-/ p IJ ' ^ '

zer - stückt. Mei - ne

pp

•^ Ruh.

^ iw ii
i r 1^

I
J. j J>

ist in,. mein Herz

.

ist schwer; ich

m m s' ' S Jä • » 4«-

—

* # ^ #

^^i) y J"3 > J) -i)v jS^^A-V^J> > T"; > Ji .Ju-Ji

p r-'

—

i r i r B r-

p >? Mf r p 1
^ ^^^

ich finfin de, ich de sie nim - - mer und nim

^ /i > j^
/,
i]jN

,

i,
j~j > y

w P
^^^-^ hj^ V bJl > ^
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decesc.

i) ^ r^ -^ ^ ^ > ^ > ii



*

79

^^ l y U ^=^
Re - - de Zau ber - fluß,

|i, ^;?^
l

^jj,jjjjjjjj[jjjjjjS
y cresc.

^^
acceler.

m s>-=-

*/

# (? IT- ^p P Mf r I?
1 ^, ^ ^p

fin de, ich fin - de sie nim - - mer und nim

'WiFm\Fm \ F7mF7m\.p::^m
^m

djä* »d

'/i > ^
X

1^ y bJTj t-Jil

P^

> /l > j* 1|/) y
I.J'g » JL
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mehr.

| > > j g ^ ^
M.'in Bu

1^:^.^ E:
decresc.

f1 7 'j^

*
^Tj^^-i^

p.

^ > J-J V A
eresc. . . .

^f" f^

dränirl sich nach ihm hin. Ach, dürft ich

fei bJ ** * ^' ^ ^^^^ pmm:
poco

^t==a=t^ JTl.^ i^

ÜOCO . . . .1

i_ J'^'v'l
e $s

^.'ß • l; p i f t ^^ ^g<' ^ ^
?

fas - sen und hal ten ihn! und küs -

^^S^^* currrn rrjci^i^S
accelerando .

h .n», 1 ri V ^
J:f

i »J^> i^ P P P

i Ü ^ P l
t" f-j^p

i f \^m W¥^
ihn. so wie. ich wollt, an sei

ma-^^^ ^^g^s jcg: r »^g: t>rttr r » b»'*

^t=s iji». i i=^̂ v ^ ^B=^
i f"

,K t ri > J^i n > J' j ra r »
^
a^ ri ^ />

^
-r
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i feS
r\^fee

Herz. ist schwer!

,
1^-^^TO^re j^jjjjjjjj^ J^UTJ]^^

^

^Ppii> 7 .r~3 . J>

dimin

.

Jl ^
f

p P ^ p IP ^' ^/-^ m̂
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39.„Liebe schwärmt auf allen Wegen"
aus „Claudine von Villa Bella"

Alldante, quasi Allcgretto
Franz Schubert, 1815

(Nachlaß!

r i
J- ^'^^-m

Oboi
Lie
Viol.

- be schwärmt auf al-len We - g-en,

^^.^pTOi^W^^^
§

Fag.

^ PPBusso

't=F- r=^^¥^n
^^ g^

Oboi

-^--^j—r

TiPU
Viol

wohnt - für sich al -

^^^ —ä—w—ä d*^ d d^^m
s^^^^^H E^^SSSS ^^S^^SS

pp.

m ^
-< >

Fag.

# J > >
fc? ^ ^

lein;

^

Lie - - - be kommt euch rasch ent - g-e - gen,

fi'i

^
«J»3»J»J *i*J

^r=^^=r "
j j j 'i

^
auf - - ge - sucht will_ Treu

'ffif^^^'

S i^ä
OTTOii-TO

T "

> i m * ^pi^T"
Lie be schwärmt auf al - len We - gen

*
teS ^^^

bJ^^=^
-J ^J-i -^--4—L-



^3

irit. . . . . a tempo)

ä f i r r ^

be schwärmt auf äl - len \Ve - gen

iWliWi^W^.

J I
' IJ IJ IJ^

-^ -^ S- -d -m- -d

i y ' '
ij 'jjiu j

'

t i^^ .>!. •?

Lc/ir r
auf ge - sucht will__ Treu -

f^la-krl^^J^I^^^H^^'^
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40. Rastlose Liebe

Schnell, mit Leidenschaft J ; I5a
' sempre ligato u

Franz Schubei-t Op. 5 N9 1, 1S15

sempre stacc

i
*ftSS ^^ir P i r j?4; f ;

Dem Schnee, dem Re - gen, dem Wind ent - ge - gen, im

m̂^^̂ ^ I j,
7 ;, .

I J

fUf p fr p
i r itr ^R^^

Dampf der Kllif - te, durch Ne bei - düf - te

E-^^f^^
.//

P¥Mv-^ J^ H g ^^ j^ ^ I

^J

f



fp P3> P"

to^^ H i r ppN pp i r r
tra - g-en

«—

•

^m^m
AI - le das Nei - gen von Her - zen zu Her - zen,

aa^^
pp^ t=#

mmm^
ach, wie so ei - gen schaf - fet es Schmer -zen! Wie, soll ich

^^ jja^ aa^ s^3=^
/

^yrr-t ^
i e

fliehn? Wäl - derwärtsziehn? AI - les, al

cresc. Jfm
4 y

p

ii^^pfê ^
les ver - - - ge - bens!
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«ifa?m~TP ir r -U— P- p i r -^^M i
r r

Kro - ne des Le - bens, Glück oh - ne Ruh, Lie - bo bist du, o



41. Gesan^: des Harfners
aus „Wilhelm Meister'

1782-83

Sehr langsam

87

Franz Schubert, Op. 12 N9 1,1816

J J r M ^^ImrJ. i i r r i =^
V r 'LTP
!in je deigibt, ach, der ist bald al - lein; ein je - der lebt, ein je der liebt, und

n
J b^J j'7^lj^^^| jw^/ ij^^^E^3s^

r
51F=fis

bJ-TJ ^ ^^
^^•IT ^ ^^^^^H^P •-' ^f^
^
i=£

C\^^
_ Ja,läßt

l=^5n
ihn sei - lier Pein.

Ol dimin. ^^

g
Ttfff
^^ On^ J i j ^

^
r I r f ^ r=g=i

laßt mich mei
.?

T'i|)^ ' •
_

ner yuai, und kann ich nur ein - mal recht

'jl'iVji'U "^-'ii-'ii^^

s *
decresc.

^E^fc i: <^^-=—=< 2=^^^=^^^^ Ö=^=^* V w w

m5 ^ 7 «
i

'7 =^^
=r"T^ r^T^-rr
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$
läßt sie mich al - lein,

r F r r
da läßt sie mich al -

^^m ^ ^^-»—»H*

.ff
pp

•9 ^

# f F r II ¥-«f^

lein. Ach werd' ich erst ein - mal

i -jü^j^-jj^j^ :

vj,jij-jvj3Jj-j
|

-,j-jJjj-,j>jJjj
|

S
«?9»

^Ü

^^
da läßt sie mich al

ll^Tl' II Jj-J ^]^n>JTji

«
n?

T=f ^^
lein. da läJt sie mich al - lein

.

^^^ ^^^m
^=

V #

tl H tjM

*^

^^^^^ S
^ tt*' ^
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42. Ganymed

Franz Schubert, Op. Ift N9 3, 1H17

Etwas langsam



91

\m^^f^f=^^^\ 1"
^P M -'r r
^ B |Jl , ^

drängt dei-ner e wi-geu War - nie hei - - - lig Ge-

^ ' ^ ' ^^ 1 i r i r ij r j r

!*: ^^^^4^& ^
fühl, un - end li - che Schö

# ''j
i .i Ixp 'i i L^rnJ.^^5^ ffi ^ ¥d:

.'n''i>j r j
*8=

^^f
t m

vv lü
"r ri'r p r i

'*

r "r
s^^ E

Daß ich dich fas - seil möcht

-^

^^» 1»3^

^^^
in die - sen Arm

V^= r<^

Ach, an dei-nem

mm e^g^ ^ ->
r'ruJ^J

I
,^t

^y-\,h!'
ijt f; S f^^=^ i^^

[̂- r ^7~i ^^ib: fg
—

Ik? ^
Bu - - sen lieg ich und schmach - te,

^^^B ^^ i^ ^und dei - - - ne

f^-TT-^-yi^^̂^
I—I

FJ^fTP gi=^^=^ i^

^f^H=
^ ^ bJihyp

Bill - - men, dein Gras dran - gen sich an mein Herz.

tesifeöfea m ÄM^j^ '< rv^TJ]^ ^ öMs\ JU- ^j

te-^ ife ifee

^ ^^^ ¥ ^ Ö3|^



Â ^m
'^—j^

Nach - - ti gall lie - bend nach mir aus dem Ne -_ - bei - tal.

^ff .fffrf ^^^



top ?
i

f ii^
iiV^

hin?„

f^il^^'l^^ SsS3
Hin - - auf strebt's, hin -auf! hin -

^i
iV/JTJ^ ?*i r » fii^i

1

i
1;^

'
^ 1)1 I

P
teüS^S b>- -g- >• >•

T-»

—

— w tji i l7#r < ^^ ^as

s 15^^ ^
auf strebt's, hin - auf

!

Es schwe-ben die Wol - ken ab - wärts, die

i. 1
» l'i r ap^ ^^m ^mE3 ^

^A b^ ^ ^^*.«^^.
i

s
r I r ^^^Ff

Wol - ken nei - gen sich der seh - nen - den Lie - - be.

f ^^J7^ J IJ J J I J J V J J m —

J

^m
m^^ J-

—
-.-J ^m ^^

r r i r Mr rp^
Mir! m eurem Scho - ße auf - wärts! um - fan- geiid umfangen!

yt,
1(^7 7 ^77p [i

7 7 p^7 7
[? |

'l^7 7 [f 7 7^P^ 7 7 fj 7 7 ^ ^^^"H^Tf



iy\

4=^=f:^ ^ iE

auf - wärts andei - nen Bu
m

seil, all- - lie - beu-der Va-ter! D̂ie

j^^^^ ^v>^ ^w^
!^. > ff>>f y y[Jyy Ji-

p
^^±w

XV

Wol - keil nei - gen sich der seh - neu - den Lie - be. Mir! mir! in

^m r M^ r ir m
eu - rer

g *

eu - remScho-ße auf - wärts um - fan-gend um-fan-gen! auf- wärts an dei - nen

^m ^^7 I >tij j 7 j P > > Mfe±$ fci^=:|=^ 7 1 1 V =^

feV:. * 1 ^^i f f > tf ''^g ±±=1^^^ ±^=i~*=±± 7 7b ^^=^=^

f^;

e^ g>-^^^ r̂ f

Bu - - sen, all lie - beu-der Va - ter, all -

^gp-vT^- ^^^# Ei^ wm- ^ fi

31^^
.ff-~

_o ^
fct

^^
./?? JÄ



43. Prometheus

Kräftig

9r)

Franz Schubert, 1819
'Nachlaß)

^ o -ö
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yl.J) J^l i) [Ü V J^) j^
r ^Y p I ^^

und mei-nen Herd, um des-sen Glut du mich be - nei -dest.

-̂' V kj' ji ;i j^ j^ >i ji ji ii ^
I

i

j

^p
/?\^

Ich ken - ne nichts Ar - me - res un - ter der Sonn' alü euch, Göt-ter!

m r\

i*^

ßm ß ^
ß
See

^: 'W
Etwas langsamer

v:^

ij. jii . 1.1 i ^i
r 1^ J

i|j i i,j^ Pi
Ihr nährt küm-mer- lieh von Op - fer-steu-ern und Ge-bets- hauch eu-re Ma - je

\t
g^=F ^i^a ^m äm f r ^r r

I^S i#^ ^ f fr

P ^^[^r 'fjcj^r^i^r "T.^r

^''

j t ^ i iJ I
J^ s m^^ i^^^

stät, und dar - bet, wä-Ten nicht Kin -der und Bett-ler hoff-nungs-vol -le

^' JM j .r.j I ipf=r^
1^^^ j '-jiij is^5= ^r ^--r^^r ^^^i-r i:

I
ip m^ ^N JiKj J)J) r" p I ^ ^ p^

T̂o - ren. Da ich ein Kind war, nicht wuß - te, wo aus noch ein, kehrt' ich

feÖP^^ 1 iw^ ^ ibtf ^ ^ i^^
fif
\^
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mein ver-irr - tes Au-ge zur Son.ne, als wenn d'rü-ber war' ein Ohr, zu hö-ren mei-ne

Kla-ge, ein Herz wie mein's, sich des Be - dräng- ten zu_ er - bar-men

mich, von Skla-ve-rei?

Mi J
l

^f "
.
»^

Hast du nicht al-les selbst volten-det, hei - hg glü-hend Herz? Und

^S :fn:^ tfci
^'«^^

V^bfj-iillj- « ^ ^^pr=^

^y M" ''P f^l'Tp^ 'T^;;^ !
'-^ --'^'Vgii^

glüh- testjung und gut, be - tro-gen, Ret tungs - dank dem Schla-fen-den da
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^''in n i-
^ Geschwinder

W^ ^ î . ^\ }> h^
dro-ljen?

^
I

i^

r\
Ich dich eh-ren? Wo.

^^
^; ;) 'j>j

J^i i^= ^ tij^^v^i^

^
, 04^m i ^i jP^i ^

# vt [I II r ym-Y-f^ipiJi i
lyf

für? Hast du die Schmer-zen ge - lin-dert je des Be - la - de-nen?

i- i i|Jx J^ ii »jHy In I k
Hast du die Trä-nen s:e - stil -let je des GeIch dich eh - ren? "Wo - für?

I^^ff^-4f=^

j^ j) i

j'i j"»
p ji ji

I

i'p

p
i|
j^ j» y ij^^

äng-ste-ten? Hat nicht mich zum Man - ne ge - schmie-det die all-mäch- ti -ge

i^Ŝ^5 iti— d —j-tj.
l iH ij ^^^fcfcJ

'^Z^

f-
'ß PT l!

iL^ i^*=^

sp-^i^Jur ^Ji J> I «p p
->—r *p I

«r ^^^^^ ^'"^
II ^

Zeit und das e - wi-ge Schick-sal,

M=^^i-J^-~^̂
mei - ne Herrn und dei - ne ?

f*¥==#=^^

^m #^ I^^
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Etwas langsam

Wälin-test du et - wa, ich soll-te das Le-ben has-sen, in Wü- sten ^flie-hen, weil nicht

s 1 pf 1?^^p^
p^^#ji > f^^^

f
^JJIV ^ 1.^EEt EäE ^^ ^^

P \^

> (rifnrd.J /^ KKräftig

al - le Blü - ten - träu-me reif-ten?

ff i. ,

±3=wf w -&~

r\

ig: <^ J Jjt r,g J Jjt r,l^
I

jt 7- ii:5f=^ -s— ^^ * ^

i - ^^p ir j
h ii l J }) Ji j ^¥ i ' Jii'H ^

Hier sitz' ich, for-me Men-schen na^h mei -nem Bil-de, ein Ge-schlecht, das mir

-^'Ui' ^-M ^m\ ^^ ^^1
f

•) J J jt V X̂ \ \i Y . 1 J J Ü r J^ ^ J j it V J^iEEE ¥• ^:

^^i f^ J^jn \puiiM^^ r PP IT 'p ^S^=ff^ ^
gleich sei, zu lei - den, zu wei - nen,zuge - nie - ßen und zu_ freu-en sich, und dein nicht zu^ ^Si S'^^" ^^j4^^^^ '

•'•

J^ ''fi^i'ii'

S^^ i ^-
liiH ^

4^.
zactnzizz» gjIZ^g-^^

rp^ W l>* ••
1,5 is

P ^m ^^ f M I ^ ^
wie ich, dein nicht zu ach-ten,ach-ten. wie ich!

ht~^i Ife^ S^Efe ^^
t^ t^i^ -fi-r ^8:-

^ p
if

,/
T®^

p ^nr
g^ts Si i33
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44. Wandrers Nachtlied

Langsam
Franz Schubert Dp. 9(3 N9 3, 1823

^w
r M p r p

^'
I f f

r P I

Ü - ber al - len Gip - fein ist Ruh, in al - len

^f^
F i;

J ^ injP^ ^
Wip-feln spii-restdu kaum ei- nen Hauch-, die Vög - lein schwei-gen,

^ j :ir7~TZiJii i 4~hf4,-i 4^

^r ^ ^ ^T T^' ^ '

^'

schwci-gen ini_ Wal - de. War - te nur, war- te nur, bal - de ru - hest du

^^<*-«» I t i I =f

^ ^ at4^1»— =^

—

p-

rs

^ ff-
^' j

inr-^ rJ ^ I r p ^?^r—^t
auch, war- te nur, war - te nur, bal - de ru -hest du auch.

rrn\n. '^^a 1
Ä p^
Vi/



45. Suleika
1815

Etwas lebhaft

lOi

Franz Schubert, Op. 14 N9 1, 1H21

Was be - deu - tet die Be - we - gung?

—* .3.

pp semprc Icgato

'

^'i^- r r r
i p r r f I p- ^ ^^ i p-

—'-^

i > ji i< fl i t
J'

p^ ^^=F ^^
3st mir iribringt der Ost mir fro-he Kun - de? Sei

mpp
i

pp^jrg

^"ii p: r r r I p: r^ ^ ^
^ P^^^^ P-p i r' ^''H i L-/r ^

Schwin - gen fri-sche Re - giing kühlt des Her - zenstie-fe Wun - de

3.^s
* i i i\%im F=^M^ B « j » j^

j

> i^^
L-l.^t I

» y (»I» —

#

' P P ß P^ -0 P ^
^̂ _ r r r ==

_
==== rz ===

# * r r I '^r" p tr "I t
J J rr J'UJ- fi '^J^ l

.r'

sei - ner Schwin-gen fri-sche Re -gung kühlt des Her-zens tie - fe Wun- de.

hr .̂

pp.

^
I»

J J J
I

J. J^^m^ ^^
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f^
r ^ I

p- *? M iH'' i' l^n r * 1
«^ r -Ji

jagt ihn auf in leich-ten Wölk - chen,Stau - be treibt zur

^^ J Jjt^J J J * J ^bi JjJJJJ^JJ ^P̂ 53

s «»fc

si -ehern Re-ben - lau - be der In - sek - tenfro-hes Vülk - chen,

^H I i i^̂ H4 4 i M "*

m f

rvi^-Ti^
^r r M ^mf=^?^ p H-^' I »

treibt- zur si - ehern Re - ben - lau - be der In - sek - ten fro-hes

fm^i i i jw^-^^ 1)1)]) ir J^^
Volk -chen. Lin-dert sanft derSon-ne Glii - hen,
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kühlt auch mir die hei-ßen Wan-gen
^ ir r IT" P p P

küßt die Re - bennochim

i'i i w FT=m.rrjTJ!rL'' jtlP .^Ti '^r, n^^ r ' f f

p
r r f•—

»

^ ^is
Irs

lie auf Feld und Hü - gel pran-gen, küßt die Re - ben noch ii

#

Flie - lien, die auf Feld und Hü - gel pran-gen, küßt die Re - ben noch im

f r ^ y ij iJ i [ III I 1 1 I ri^J i TOi^ ^ ^ißa ii'i^ »=« ps

^g #—^

—

I» p-

^- \
\ \ \Y I I I u]. r r r I h- r r 1

Flie-hen, die auf Feld und Hü-gel pran-gen.

i^

mm ^ ^. j j j

*
^^^--i-u^^ffK^ i

j
j^m

I
^^
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if i,nr(
r T ir T r r ir Pf

tau - send Grü - ße; eh' noch die-se

g,2^f^^ i rrr i

J;£zdfrr i
J;c^J

Hü - gel dü-stern, grü-ßen mich wohl tau- send Küs - se.

Und SU kannst du wei-ter zic - hcn, die-ne Freun - den und Be

p-M^^^ ^jrp m^^

trüb - ten, \md sokannstdu wei-ter zie - hen, die-no Freun - den und Be-
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I
tt wm

glü - hen,

*
dort find' ich bald den Viel-ge - lieb-

S^^^^^
ten.

p\ ^ *EeErl"^ JH/^CT : EläiPs^^lä m ä 0—•—•

—

—

•

i^^^
1 1

•

r...u I :i^ -«- ^ ^ ^^

* * * f f r f f r r r

^ ^
p" » I

J SFCr^'icJr LTp i

^- pc^^
p

Etwas langsamer
Ach, die wah - re Her zens-kun - de Lie-bes-hauch, er- frisch-tes

m S»r. mi Mrjs-

n
i MzSz

LLLT^r LLU t: rr r r gr m^ gr rrr r¥ K IT

r ^ l itp- p p P P p I f'^r 1- I p- g [7 P P ^t^
L̂e - ben wird mir nur aus sei-neni Mun- de,

cresc.

kann mir nur sein A - tera

K w^ II w^: i;
^ |/

r r r r
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wah - re Herzens -kun - de, Lie-bes-hauch, er-frisch-tes Le - ben, wird mir nur aus seinem

Mun - de, kann mir imrseinA-teni ge - ben,sein A-tem ee - - - ben.

J. ^i^i^vB A- -gji-jff^=r
Ach, oie wah . re Her.zens - kun - de, Lie-bes-hauch, er-frisch-te

^^ ^ m rJ

Pi'pf^'i Q^ a nA.
^.u^

i;:^^ i;
^-^-^ |r ti^ |r ^j^zr

ly > I j). ^jJ> p I [j-

r
" if > \

n\^
Le - ben, kann mir nursein A-tem ge - ben.

1 ^
A1A n^ ^± a n rs

a
^ rfrf^ r r f r ^^^^rfrr g^^^nv^r gfj^r ip-



46. Der Miisensohn
lo:'

Ziemlich lebhaft
Franz Schubert, Op. 92 N91, 1822

U'üviHi ^m
^ » '7 — > • > -» v < y — y •—

^

# Pif r pir p
zu-pfei - feil, so ereht's von

?
•-

^ p I r 4^ ^ £
Durch Feld undWald zu schwei - fen, mein Lied-chenweg- zu-pfei - fen, so geht's von Ort zu

^Wi--jifiM^^-#t"#^ ^w ^^
ö tt:5l=t ^-<—^^ y •—y— > 1 ^^— > • > -*—

^

*-«

^r" ' p Ir pg.rp N- ^ f I r pr pif ^ f'

Ort, so geht's von Ort zu Ort! Und nach dem Tak-te re - get, uik

i^ '
ä''\}

\

''

s.l''^Y ü''^\ ü''^[ ä"^
\

'I^^

m tB^

f r p l ¥ pc^Säi^ •»ry

pir ^r J^
we - get sich al - les an mir fort, und nach dem Maß be-we - get sich al - les an mir

&
^ ,

•': -M j
-' g ^

I
y r=^——

^
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m
'i

'« r p^f=?^^^^^ä ST^' J -f^^F^^^ ^£^
kaiHi sie kaum er - war - teil, die er-bteBluin im Gar - ten, die er - ste Blut am

«Ahr > ^
1 ^ ^?=^r prr pN- r i^^. p

i r- r"^^
Baum. Sie grü-ßeu mei-iie Lie - der, mid kommt derWiiuter ^vie - der, siug

P-
k f f \ -F^-rm p \ r i pir pr^-^-

r p
ich noch je - nen_ Traum, sing ich— noch je - nen,_ jem^^^^^ ''ü'H l 'U'U

^n'-^r^ y ^ y y- ' y

»ÄS Ä;»i^ t ',
\ \ ^-x-p

iiny r p r pir' J p i r pi P i r r p
Traum. Ich sing ihn in der Wei - te, auf Ei-sesLängundBrei - te, tfa

g ^^^^^-
U 11

^^^
1

\

4—
^

f f

:^
er Win - ter schön, da blüht der Win-tei

5^ f^M^^ £
blüht der Win - ter schön, da blüht der Win -ter schön! Auch die - se Blü - te schwin - det, und
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pi TMf r pi"r r;[j"^' i f r p i r pr^
e Freu -de fin - det sich auf be-bau-ten Höhn, und neu- e Freu - de ^neu - e Freu -de fin - det sich auf be-bau-ten Höhn, und neu - e Freu - de fin - det sich

^ f a m
J)| J -1 \ ^

%
auf be-bau - ten Höhn

fc«=^m ^ ^^^^^^s ^mp

^11—

f

^ 7^ r, iVi

Ö
'^IJ J^^ plr" r Ppir^'i r pr. p i

^-
r

Denn wie ich bei der Lin - de das jun - ge Völk-chen fin - de, so-gleich er

0*1
fc"* me ^^ ^i ^%% % % ^ IIWÄ i^i^^ ü^^

reg ich— sie. Derstump-ie Bur-sche bläht sich, das stei - fe Mäd-che;

Pk'Ji'JjUj'jJ
I

'j^ ^ t===± t^:^^^^ ii %% $i

a»Si
'«a ^=FF f—

r

1
1 f r P r- r p i f > p i'.Pr ir; r,^
dreht sich nach mei - ner Me - lo - die, nach mei - ner, mei - uer
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*
F=;r• —

*

r p I r p \ Mf ' p i r pzJ Pu-J—

u

treibt durch Tal und Hü - gel den Lieb - ling weit von Haus, den Lieb - ling weit von

P
g= *

¥ PC^^ PH i^i Nr r ^ftr p r p
Ihr lie - ben.hol -deiHaus. Ihr lie - ben,hol -den Mu - sen, wann ruh ich ihr am Bu - sen auch eud - lieh wie - der

l^^g^g;^P^1HihJJ-J^i
l
'^Ji^

^ ij

—

t-

decresc.

I ' s

s^
> j: >
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47. Wandrers Nachtlied

Sehnsüchtig klagend und getragen
soito voce

Carl Loewe, Op.9 Heft 1 N9 3^ 1817 (1796 - 1869)

Ü-ber al-len Gip - fein ist Ruh',

JJJJJJlJJiJJJ ^^^m
'»'Ulj

j j jj j ^m n %a=«=ii: a m TJ=3t
ä m i ' 4 d d *

—

w ä » ä

con Ped. e sord.

^^ j ^ r r WTr \ r uH \

\' •
' r I f p r^p

in al-leuWip-feln spü - rest du kaum ei-nen Hauch; die Vö - ge-lein schweigen im

j j f i i I

^ Uilli ^^ ^^
bal - de ru- best duWal - de.

' jji ji ^ii

dolciss.
War - te nur.

« I i j j^FF Ff FF t^
H:. % t $=*m m ff f ffiffffff^

Q s ^y?=f im

auch, bal - de, bal - de ru - hast du auch.

$^^ ^^W#: ^^
^?/>

$
mf:
zmz^r m

ten.

o ^
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48. Scene aus „Faust"

Zwinger

In der Mauerhohle ein AndachtsbUd der Mater dolorosa, Blunienkrüge davor

*

Adagio
Carl Loewe,Op.9 Heft9W 1, 1835 - 36

ffjretchen steckt frische Blumen in die Krüge)

Ö! r 7 p I
r^ r >

p p p

( Die Orgel im fernen Dom begleitet den Gesang-)

Ach iiei - ge, du Schmer-zen

^E^ P^
p sanft getragen

W¥^ I«—

*

i

^Irr^JJ >-J
:>=ffi^r^n-T p pJ I p p > E^;^

rei - che, dein giiEulig Aut - litz mei - iier Not! Das SchwTrt im Her-zen, mit tau-send

^'} FiiJ ^-f^^^i i jj; i
k i .i i

^^ ^^-^—tf ar _. _:

fe-p/ p ^ ^ p
p- g I P^ r «r i "r > P r-^

Schmer-zen blickst auf zu dei - nes Soh - nes Tod. Zum Va - ter

m t=^
i

^
ii n j

^B^ ii«^ um

p
p p t •'

p p'-f l p P > V' p-TTr^-JT-Lf ^
•
P

ekstdu. und Seuf-zer schickst du hin-auf um sein' und dei - ne Not. Wer

t
»j^i jrvr^F^ff *——-

p



ll.J

^1 -y p [^ Ji -7
1

1

^1
1 A >> jo '

I p p i' ^ p _p_^
füh - let, wie wüh - let der Schmerzmirim Ge-beiii''' Was mein ar - mes Herz hier bau -get

,

^i i
I f i i "i i

a: ar

m ^H^ ^
' l>^ * ^ » p*

ifc==* ^ ^ i^
p p p u-p p p^ ^2 ^

was es zit - tert, was ver-lan - get, weißt nur ilu, mir du. al

fc^=4 ^ ^^ ip

^
^ ^

l>7

i

cresc,

^

^
P P P P P I Ĵ^^LP-P P PJ I

^

I; ^i^ JHJur^ j) i^
lein! Wo-hin ich im-mer ge - he, wie weh, wie weh, wie we - he wird mir im Bu - seu-

'H'^} f f—

^

i 4 \>,^ r=^
^ i?

^^ ^:Fi^-^
ll^ ''^ bi

f ' J ''i>P!i ^^^fl r/ii^'p P E;P Q- l ^La'p pf^^-g^^
hier! Ich bin, ach! kaum ol - lei - ne, ich wein', ich wein', ich wei - ne, das Herz zer-brichtin

'ff* ^
4-bJ ''j j

^^^^ ^=6<

^rt



114

affettuoso

J
' > ^ P

Die Scher-benvor mei - neniFen-ster be - taut' ich mit Trä - uen, ach! als

V Tf piano _

COM Perf.

ich am frü - heiiMor-geii dir die - se Blu - nien brach. Schien hell in mi'i - neKara-mer die

Son-ne früh her-auf, saß ich in al - lern Jammer in mei - nemBott schon auf.

"H^^ hfe^
cresc.fortej.

yiDie Kirchtüm

ptnno

Hilf! ret - te mich! ret - te mich von Schmach und Tod ! Ach noi du Schmer-zen -
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49. Die verliebte Schäferin Scapine,
aus „Scherz, List iind Rache''

Uli pochettino larghetto
Carl Loewe,0p.9 Heft 9 N93, 1835 - 36

con Ped

^ ^ ^^=^ ^—

#

Gera in slil - leii Me - lau - cho - lie - en

(Tfr f\\ fj
r r r ßS ^^

i ^ n I J^ i^ r- i

p^^ pp r>.

ife

Me - lo - die - en lok - ket mich

f'^ cjir'^g ^Ü
die Nach

i
ti - gall

.

Äfc

^,> (^^Tr £lT[i ^fe »f^^

1^
s
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Allegretto

con Ped.

t m^ ^p s ^ F r P g
hör' ich auf Schal - nun - - en den Schä - - fei- nur bla - sen! gleich

^^^iil^L^^^^^Af ^ LlJ^ LlU
Piü moto

^ ;i j^ j t
p

-- ^' r r
mer mit mir.
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Presto assai

Seh ich ei - ne Na- se, möcht" ich sie zup-fen; seh ich Pe - rük-ken, möcht' ich sie

J^
j,

iJh^ ^ Jmp p I T P ^p i P ;i i
,^i,,ji;i^^

rup-fen; seh ich ei-nen Rük-ken, mö/ht' ich ihn pat-schen; seh ich ei - ne Wan-ge

^N^P P 1

1^'
I P J)

i y ^m
zup-fenmöcht' ich sie klatschen _ _

f r-tr

I m M '? (t ttf: f:

^^mI teFT ß ^^
^^^^^

/

i
sforzato , ,^ ^ ^

*
Allegro

'
\ P ^ I'''

klatschen

b ll'^d^i^ diXr IJXf ^S
ro?i Peff.
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AUegretto, sempre nieno mosso tar

tfiJ-dtiJ^^tLLr iSl^\liJ-UJ-^
dan - do Larghetto

I
Et S

und in SU -

^^sgS Jffl'f^^^^

tj:
,

l.
[^ ^
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50. Hochzeitlied
1803

r n r

Carl Loewe, Op. 20 NP 1, 1832

J J I J JW^ f^^
Wir sin-g^enund sa-g'envom Gra- fen so g-ern, der hier in dem Schlos-se ge -

hau - - set, da wo ihr den En-keldes se - li-g-en Herrn, den heu- te Ver-mahl-ten, be -

p^^ ff J i'J^
If

schmau - set. Nun hat - te sich je - ner im hei - li-genKrieg- zu Eh - ren ge-strit -ten durch

'^. * ^. «• "Sa. ^

fiiV p p
J

r
ir p F r n i r p p r

^
man - ni-gen Sieg, und als er zu Hau- se vom Rös - se -lein stieg, da.

*
m j n j r j

F LJ F U
"

^-tii"» 1 f f
• • ^ # ß—ß-

B=BZ= >
1

* '^. '&ö. ^
A u U

,

cresc. 3 ^ %

4^^ J 1^ J^ J i' Ji i j j j
r

i r ! J-f-^
*< !•_ „ j „„,„ c!,uii;_ i-;„ -~^ -^

1 jL ,1- n;„ j ii„ u„ „.,fand er sein Schlös - se-lein

l
'''

J .J
j» ff

o ^^ - ben; doch Die- ner und Ha - be zer
tr

' ? 1 ' ?/

^m. ^
ÄE :,.=i

cresc.

ß ^f^^
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bist du nun, Graf- lein, da bist du zu Haus, das Hei-mi-sche fin-dest du schlim-mer! Zum

f F LF F-B

gz^r p n \

f -^-p ^
fjiJ 'J) ^) ^ iiJWJ p

Fen - ster da zie - hen die Win - de hin-aus, sie kom-men durch al - le die Zim-mer. Was

^ JW ^ ^S M I .^d * ä •
\vä - re zu tun in der herbst- li- chen Nacht? So hab' ich doch man - che noch

# SS
? i- J' ' J' r Mir H iip

r ^
schlim - mer voU-bracht, der Mor - gen hat al - les wohl bes - ser g-e-macht. Drum
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r u ^\^ \ f\ ^'\
i
J pj^jo ^

rasch, bei dormond- li-chen Hel_____- le, ins Bett, in dasStroh, ins Ge - stel

1^ F LF F ^Lr
dim.

,^ ü ß. « ß.

^^m'^__Li ^=1:

Ö V^^ % f

'^^"
J J i J

p i
j IJ iiJi J jui'i jg)j J

Ct>^ ?/H« corda ^""^ ^^^ ^^ *™ ^^'^
'

1'-^*^" Schlummer so lag, be

leggiero

J J^ J^ ^g tefe^
J J> JW
lan - ge sie mag! Ja, wenn sie ein Brö - -se-lein hät-te! Doch
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^
Un poco piü vivace

fl—j- M J^ > I
-J'

ff g p ii
I P M p > i i

sie - he, da ste - het ein wiii - zi - ger Wicht, ein Zwerg - lein so zier - lieh mit

M ^ m^==^.^• ä

tefft»^ f !.
« «

f ""f f y ,;

I p "(f M ^' I ^P M ^' ''^
^'

I !' M P ^'

;\ni - pe-lon- licht, mit Red - ner-ge-bär - den und Spre - eher -ge -wicht zum

$ P I I P ^ ^ ^^^ ii -^^ J^^
Fuß des er - mü - de - ten Gra

$

fen, der, schläft er nicht, möcht er doch

^

>): r r r ^ «r r ^f ^^
(ketk)

aniinafo e setnpre ]>])

^^^^^^'nUU^Ui au \iii^̂m

^ p p
Jwi ^'^ I

J^
>^H^V^ ii

- ben er- iaubt, seit - dem du die Zim - mer ver - las - - - sen, und

UU4U^mfhhH^^^'^
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p F ^ P—P-l I P ?
^ ^ I j^ ii

weil wirdichweit in der Fer

^^ne ge-g-laubt, so— dach - ten wir e - ben zu

Itr p I # » p i^r r

[i^Ji |J' ^ J^Ji J^i(ii l J) ^ ^jj. .rpiu
pras - seil, und wenn du ver-gön - nest, und wenn dir nicht graut, so

-m im T - TU0 m m -^ ^ m Hm .-0 : 0l\

^^^P^ J' Ji
ii

Jili' Jp ^ ji -yii-fr-^pp p
J'

schmau - sen wirZwer - g-e be - hag- - lieh und laut zu Eh - ren der rei - chen und

hU^i^i ii^tttiiiii I^i^^-fl33

nied-li-ehen Braut:' Der Graf im Be-ha-g-en des Trau- mes: „Be - die-net euch immer des Hau

^
1 I }i }] ^1 }\- Jl

g ^ 1J P P M
m̂es!" Da kom-mendrei Rei-ter, sie rei- ten her- vor, die
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i-41 ^
p- [!-p P' ^'' y J''ii^^Mhi^

un-terdem Bet- te g-e - hal - - ten; dann fol - get ein sin-gen-dos klin-gen-des Chor pos

-

sier-ii-cher klei-ner Ge- stal - - ten, und Wa- g-en auf Wa-gen mit al-lem Ge - rät, daß
ß-' -ß-

|"iT'p Mj ^'
^'i

^'^'
.-^' i
-^^'

r^ S H'^ui^
ei-nemso Hö-ren als Se - hen ver-geht, wie's nur in den Schlös-sern der Kö - ni-g-e steht; zu

P P ^ t^ ^ -^ ß' f- f- ß' m ß . r'ß-r TU r r T ß^
•ff Pf ^-LJL-fl^ Jf T K^^

I mn jm j j ij j j j i \n
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f
; F p ^'p ^' JH^i j) j).y \) \ j^^ ^ ^ ^ ^ y ii-/ ii

ren-net nun al - les in vol-lem Ga-lopp und kürt sich im Saa-le sein Platz- - eben; zum

I j,H f?
g fr

i'
f?

i' Ji .y^rrj-, ^ i^ ? i^ ,1 p- Jj -r >i

Dre-hen und Wal-zen und lu - sti-gen Hopp er - kie- sei sich je- der ein Schätz- - chen. Da

# H M M C H P ^ \ ii^ !i ^ ^ ^ H ^ ^ P i
pfeift es und geigt es und klin-get und klirrt, da ringelts und schleift es und rauschetund wirrt, da

pisperts und knistertsund fli-sterts und schwirrt, das Gräf-lein, es blik-ket hin-ii

Ja*

- her, es

dünktihn,als lag er im Fie - - - ber. Nun dappelts und rappeltsundklappertsim Saal von
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l^^-JU^ >Aji J^j-y > ii 1|-|L jT p n ?• PF P P-|r-n-—»-r— #• • ^
Bän - kt'ii und Stüh-lfn und Ti-sohen, da will nun ein je -der am fest - lirhenMahl, sich

p- p M" p=g: ff -y ^ w^i I
i' JLJ' J) J] J^ ii >i ^^-T^

ne - ben dem Lieb-chen er -frischen. Sie tra-g-en die Wür-ste,die Schinken so klein und

A- A iU' Jli J^ J^ Jlii

;

,
->i ip- g ff ff [T

p ft ;; [T p (t

Bra - ten und Fisch und Go - flu - gelher-ein; es krei - set be-stän-digderköst-li-cheWein; das

TJJ"' ' ^^ i ^ j J j j
'

j j ^ -[ ^ ^ i <^-

^^^f^^

r P M" p F-ll, p -y >i
I f/ijT-

p M i?. M M
to - sei und ko - set so lan ge, da pfeift es, da rin-gelts, da pis-perts, da

I r M --^ M P M' Ig E M(! M i', ^ i'

geig-t es und schleift es und knistert's, das klin-get und rau - sehet und fli - stert und
8,"

ß T -ß—•—
:
Ä- ' r f ß m .

, ß -f ß ü. %.» T m . ß T ß
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I g F M H' ^"•'

^ -^H^ i ii i i ii i i-^
klir- ret und wir- ret und schwirrt, da dap-pelts und rap-pelts und klap-perts mit

J "-P U \UJ läJ UJ
I ji iU^^ii~ili iU^ I F' i?4M^ i? F F M

Bän - ken und Stüh - len und Ti- sehen, da will nun ein je - derbeim Mah - le sich

sempre piü diminuendoM M'

p M ^ M '

IM F ^' F ^' ^'^
ne - ben dem Lieb-chen er - fri- sehen,- das to - sei und ko - set so lan - ge, ver -
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Rft±^m^^ r n \ 1 j^j^ =
^^^^m^

wei - ter ge-schehn, so schwei - ge das To - ben und To seil. Denn

^JiU-nt-^ ^ ^^m
nh\ [ ^^

•Sü.

f'Ar PPr PMr ^ j~]
I j j^ ji f j)

r ^'ii i -i j g* »' g
was er so ar - tig- im Klei-nen g-e-sehn, er - fuhr er, g-e-noß er im Gro

Ik f fff FTiF FfF F l i «f «f i»

ßen. Trom-

i
Ä n j^;^ j J' ftj'^^ r p p ^ ciT i r. P7

pe - ten und klin - gen-dcr, sin - g-en-der Schall und Rei - tor und \Va - gen und

€

nh \ \\}} ^

€ ^ #" ^
'Sa. * ••Sr '&Ö.

^V*r M ^^ ir M r^ P Mr. p r Lr ^^
braut - li- eher Schwall, sie kom - men und zei - gen und nei - ^exv sich ajf, un -

;^E=c M r frf'fs^
-^vr^ rr! >

#—^f

—

p-

m— ^
'&b. •» 'Äi). •Seö. i^

zäh-li-ffe, se - li-ffe Leu - te. So ffinces und ereht es noch heu - - te.

^NAm
zäh-li-ge, se - li-ge Leu - te. So ging es und geht es noch heu

tr
' —'^^^ m



51. An Mignon
129

Mäßig geschwind
Louis Spohr, Op. 41 KP 2, 1815 (1784-1859)

cresc.
, p

^^KlhhhjsK J'' JM^J)iJ^^ l

p- 'i'P JmM m
U-ber Tal und Fluß ge - tra-gen zie-het rein der Son-ne Wa-gen! ach! sie

n{^M} i Lf gJ lT_r p
' lü g

* cresc.
^^

^
:

^^
cresc. '>^lf

•* 4. :.. :U T * r.^ ,..,•„ J„; „« .,,«; »,^ C.V.«,,^^.,«« ti'nf ;,v. TJ«.- -rein im >viQregt in ih-rera Lauf, so wie dei-ne, mei - ne Schmer-7.en tief im Her-zen im- mer

j^'v^ /Tü^ iTl i ] ijn ^ ^^^̂
l.'n'v\ ^ ^[_f ^^ ĵ r'Tl^ JE^^^

Fiv=H«
JW

h ^. I il •, ""Jl n I i). i^
P' M P P P

s
1,'V r / p

^'
^f)

I
^' •' ^' -ga

Mor - gens wie - der auf. Kaum will mir die Natht noch from-men, denn die

f^ a; i 3 n J171
r ^t^^ l:t^ ^ ^^^^^

î.^ r r

f4 J''^t> p rp
p p p i

p- p J''^Jmj >

Träu-me sel-ber kom-men nun in trau- ri-gei- Ge-stalt;

und ich füh - le die-ser Schmerzen still im Her-zen heim- lieh
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i"
P p ;; jJ^ i j ^ u Ji Ji

I JJ^ ;. ?^
bil - diu - dt' Ge - walt. Schön in Klei-dern muß ich

|

|¥» r-^
j ig 1

. 1 Q p'O UysJ
b#F^=FgtT^ ^ Lf Lf

A j ü crp.sc.

U
kom-men, aus dem Schrank sind sie ge - nom-men, weil es heu - te Fest -tag"^ m ^^f \^

w^ ^ ^ cresc. ^^^
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Schmer-zen fest im Hei-zen schwimmen nicht im Stro - me fort, schwim-men

te% Jl J^ h H JI m -i^ j^ iJ'-V^^
i
tJ' \

^i^iA\ j) i_j^_p—_—_—.

-^^
.—

^
,—.^

muß ich im- mer wei-nen, a- ber freund-lich kann ich schei-nen, ja so

Sä
p- ^

J^ ^i>J^ ^Uhl^^ ^*
gar ge-sund und rot, ja so - gar ge - sund und rot. Wä - ren

p-iK -vJ-v^J'-yj^ ^
^^ ^ ^ .n ^



i;i2

i*
fea^Ji-^J^

p f

dün.

P P P M Cp-^j^ i iJ^ IfPIH' I p T:^ S
lud -lieh die- se Schmer-zeu inei-nem Her-Zfii, ach! sthon lau- i^r war' ich

^^^A nJ J'i^'inJT] >^i;i I

j j, j, 1 ,).^, j, ji j^
Tf

wa - rentot! ach! schon lan - g-e war' ich tot! tbd - lieh die - se

I^J^M^^^ S^^P^ i?'^ ^^i n,d i

^^ .M^^f if ?j -y

^ ^ e ^
tlK H'n i^ J^ «p

fcf •
/p V rp -y

p E/P l»'p -y*'^^?
Schmerzen mei-nem Her- - zen, ach! schonlan-ge, ach! schon lan- g"e,schon

i^^ ^^ ^vJ'-vM y^
j'-YJ' •/

j

'-7 j'B5 *—*

—

*

m, Uk
ppmm ^ ^
C^ L^jP^i^

1^^ £—^44^ ^
lan - ge war ich tot, schon lan ge war' ich tot!

\-mr^^--^



52. Der Rattenfänger

AUegrelto

133

Komponist unbekannt (isio')

^g

**£

1. Ich bin der wohl-be-kann-te
2. Dann ist der g-ut-ge-laun- te

3. Dann ist der viel- g-e-wan-dte
Ich bin der wohl-be-kann-te

^
J''

' i ' JH^

Sän-g'er, der viel -ge-rei -sie Rat-ten - fän - ger,
Sän-g-er mit- un- terauchein Kinder - fän - ger,
Sän-ger ge - le -gentlich ein Mädchen- fän - ger;
Sän-ger, der viel- ge-rei-ste Rat-ten- fän- ger,

den
der

den

^^^ i ^^m li±=l ** <^ IT P 7 ^S ^^^^^P ii^ p ^ ir
i¥ J->. Ji J-. J^ p- J^

i J 7 ji
i ji > ;, ;, h i) |J > > J^

die- se alt - be- rühm- te Stadt
selbst die wil-de-sten be-zwingt,
kei- nem Städtchen langt er an-
die - se alt - be- rühm - te Stadt

ge-\viß be-son-ders nö - tig hat;
wenn er die gold-nen Mär-chen singt.

wo ers nicht mancher an - ge - tan.

ge - wiß be-son-ders nö - tig hat;

und
Und
Und
und

i i=a^^^sim\
^-¥i,V P h7 P 7 Jl->i^'v y y p ' ^

tf:
II i\ ;, p

ji p ji 1^ j__^rtjrp-p
p ^\;r i

^ J > ;i

wärrens Rat-ten noch so

wä-ren Knaben noch so
wä-ren Mädchen noch so
wä-ren's Rat-ten noch so

vie
trut
blö
vie

zig-,

de.

le,

und wä-ren Wie-scl mit im Spie - le,

und wä-ren Mädchen noch so stut - zig-;

und wä-ren Wei-ber noch so sprö - de;

und wä-ren Wie-sel mit im Spie - le,

von
in

doch
von

al - len säubr ich die-sen Ort,

mei - ne Sai -ten greif ich ein,

al - len wird so lie - be - bang
al - len säubr ich die-sen Oit,/. , ii eil - leii öciuui luii uie-seu

sie müs-sen mit ein-an-der fort,

sie müs-sen al - le hin-ter - drein,

bei Zau-ber- sai-ten und Ge - sang-,

sie müs-sen mit ein-an-der fort,

sie

sie
bei
sie

h •/ i) 7 h i
SE^i

iö W^^:\F=t=¥:

'j4 j^i P ^^ ~*yyy \y "^m
l^ \^ j ^ ii ;i ji j^ i' I

'i cj I V i\ j) j) j^ ii

tf

müs-sen mit ein-an-der fort, sie.

müs-sen al - le hin -tcr - drein, sie_
Zau-ber- sai -ten und Ge - sang, bei_
müs-sen mit ein-an-der fort, sie_

müs-sen mit ein- an- der fort!

müs-sen al - le hin-ter- drein!
Zau - ber-sai-ten und Ge - sang,
müs-sen mit ein-an-der fort!

r' ivi^i'^t ^^=^
I*

* "^^
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53. Generalbeichte

I

Wilhelm Ehlers, um 1810 (1774-I845j

Mit komischem Ernst, mehr gesprochen als gesungen

kw^ X
p r Mr k; ir. H ^3 ^^Gesaiif^

1. Las- set heut im ed
2. Reu - e soll man doch
3. Ja, wir ha - ben, sei's

4. Still und manl-faul sa

-

5. Willst du Ab - so - lu -

6. Den Phi-li- stern all-

m

len Kreis mei - he War-nung- g-el - ten!

ein-mal in derWelt emp - fin - den!
be-kannt, wa-chendoft ge - trau- met,
ßen wir, wenn Phi - li - sler schwätzten,
ti - on dei - nenTreu-en g"e - ben,
zu- mal wohl-ge-mut zu schnip-pen,

nehmt die ern - ste

So be-kennt ver-
nicht ge-leert das
ü - ber gött - li -

wol-len wir nach
je - nen Per- len-

i
Pi¥ >*ö ^

f .s^ j J) j. S

S- ^^m pp crc - Seen - do poco a poco

P ii r ^'1^ ii r^ r »^T p
1. Stimmung wahr, denn sie kommt euch sei - ten.

2. traut und fromm eu - re groß - ten Sün - den!

3. fri - sehe Glas, wenn der Wein ge-schäu-met;
4. chen Ge-sang ihr Ge-klat- sehe schätz -ten.

5. dei - nemWink un - ab - laß - lieh stre - ben,
6. schäum desWeins nicht nur flach zu nip-pen.

Man-ches habt ihr vor - ge-nommen,man-ches ist euch
Aus des Irr-tumsfalschenWei-ten sam-melt euch und
man - che ra-sche Schä-fer-stun-de, flüchfgenKuß vom
We - gen gliick-li -eher Mo-men-te, de- ren man sich

uns vom Hal-ben zu entwöh-nen und im Gan-zen,
nicht zu lie-belnleis mit Au-gen, son-dem fest uns

p\*
m ^^m sfe

I _K
'

I
V^

^

W*.

^
Seen - do poco^ poco

gi±« m
m j ^ ^

t
pp ere - scen do poco a poco

3e^?5^^^^^ ^ m.

m .. jf
I ±i

1. sc
o

3.

4.

5.

6.

hlecht be-kom -men.und ich muß euch schel
sucht bei Zei-ten euch zu - recht zu fin -

lie - benMun-de ha - ben wir ver säu -

ruh -menkönn-te, uns zur Re - de setz -

Gu - ten,Schö-nen re - so - lut zu le

an- zu-sau-gen an ge - lieb-te Lip -

ten.

den!
met.
ten.

ben.

pen.

ji'^iij.ri^.|i'jri^ ir^ |^'^'j s
I

»II > n ,p p^ iTJ^ I n i >

fs M ^
Wegen des Vortrags der einzelnen Strophen vergleiche man die Anmerkungen.

2



54. Ergo bibamiis
1810

Kräftig

13r

Max Ebej'wein, 1813 (iTTS-issi")

^''<'JilJ->| J JiJMf J'iiJvjMJ JO^^i-^ ±3^
(Hier sind wir vei'-sam-melt zu lob- li-chemTun, drum Brü-der-chen: Er-go bi - ba - mus.
) die Glä-ser, sie klin-g-en, Ge-sprä-che,sie ruhn; be - her- zi- ^et Er-go bi- ba - mus.

J Jwm j j^ ji j ^ JH r M J ^'' ^'^ ^
Das heißt noch ein al - tes, ein tüch - ti-ges Wort: es pas - set zum er- sten und

p P r P
p

i f-J
r

7 fi i r f> P r p pir^J i'^^
herr- li-ches Er - go bi - ba - mus, ein herr - li-ches Er - go bi - ba mus.

Ich hatte mein freundliches Liebchen gesehn;
Da dacht' ich mir: Ergo bibamus
Und nahte mich freundlich, da ließ sie mich stehn;
Ich half mir und dachte: Bibamus!
Und wenn sie versöhnet euch herzet und küßt,
Und wenn ihr das Herzen und Küssen vermißt,
So bleibet nur, bis ihr was Besseres wißt,
Beim tröstlichen Ergo bibamus.

4.

Mich ruft mein Geschick von den Freunden hinweg;
Ihr redlichen! Ergo bibamus!
Ich scheide von hinnen mit leichtem Gepäck;
Drum doppeltes Ergo bibamus!
Und was auch der Filz von dem Leibe sich schmorgt.

So bleibt für den Heitern doch immer gesorgt,
Weil immer dem Frohen der Fröhliche borgt;

Drum, Brüderchen! Ergo bibamus!

Was sollen wir sagen zum heutigen Tag'?
Ich dächte nur: Ergo bibamus!
Er ist nun einmal von besonderem Schlag';
Drum immer aufs neue: Bibamus!
Er fähret die Freude durchs offene Tor,
Es g'liinzen die Wolken, es teilt sich der Flor,
Da scheint uns ein Bildchen, ein göttliches vor;

Wir klingen und singen: Bibamus!



136

55. „Freudvoll und leidvoll"

Veroflentlicbt 1788

Andante

Johann Christoph Kienlen,
1810 (1784- um 1830)

hJM^j >
I r J'-zi^ i

f
y'^>i j J'^'' i

^^ ^
dun - kenvoll sein, lan - gen und ban - gen in schwe - ben-der Pein,

P M r p v-iMf^^ p- pi p V ! I
r p p I r^^

himmelhoch jauch-zeiid, zum To - de be - trübt, glück - lieh al - lein ist die

^ ^ ^ #^P ^^ ^
^ ^ #=^=# i fe ^

See - le, die liebt

^^ ^ , K 7W • \^m ^m
m^ ^
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56. Heidenröslein

1771

mAndantino M. M. «P: 84
Wenzel I. Tomaschek, Op.53 N9 1 (1774 -1850)

^

t^'^!-"^^

Sah ein

^ J' V
? I II i ^T^^^̂ S !^r^

Knab' ein Rüs-leiii stehn, Rüs - lein auf der Hei - den, war so jung und

^m
p

' ä ä 4 4 ä 711 1 11 mm^
m ^

*f̂\
P
T

i p^p- .Sü-f^i- -,
1 /3^ p- l|J-p i' V

Freu-den. Rös-lein,Rös lein, Röö-lein rot, Rös- lein auf der Hei -den.
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^

f^nn ä
Kna-be

»0_J-iSr ^^?J? f^ "*

^^^
f^^f^yfrH^ ' Ir FP.M /^ j,v

I

P
^^'' ^

sprach: ich bre - che dich Rös - lein auf der Hei - den! Rös - lein sprach: ich

(P^CT I ^^^^^ ä ä S S ^ ayiiiii iMi-j

S
f^^P gj

-p M i r ^M P E^p ^
i p^rV I? 1^

ate-chedich, rlaß du e - - wig denkst an mich, und ich will's nicht lei-den.

i^^^W P MP i1 gst

ö / / /

w^.-0-^

^^ ^ ^ ^^^ £ ^
Rös-lein,Rüs - lein, Ros - lein rot. Rös-leinuuf der Hei-deii.

m-Uii

s p

^^p33
' 4 S ä ä ä W*«

S
^ ^

Und der wil - de Kna

|:¥J^^ M
est

, ? ' -7 j^ i *-* "»"^ ^P^P^P
¥^ ^

^^ ^
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^ ^EE^^ ^^^
brach b'Rös - lein auf der Hei - deii;

^ ^
i i 11 WA h r _ tA

P ^
P g ^

Rös - leiuwehr-te sich und stach half ihr doch kein

^^ ^^M ig^^

r^-V j, ^ r ^^^
tf

calando

m P' P^Miii-^^'
Weh und Ach, mußt' eb e-ben lei - den.

jOii^ Cd

& lau

^ # - do^ ii l l. J^

a tßmpo

^Uv "^ip p
'f' ^

Rös - lein, Rös - lein, Rös - lein rot, Rös -lein auf der Hei - den.i^ m^* 13
S S-t

^

^M
- do

S^^ r
-«*-»w*^

^^
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57. Wer kauft Liebesgötter?

Allegro moderato M.M. J^z 160

Wenzel I. Tomaschek,Op. 53 N9 6 (1774- ih5o)

vor 1821

-
• w m •

-— ^ - y ^ - 0^-0^

l.Von al-lt'ii bchöiieii Waa-ren, zum Markte herge - fah - reii,wird

2. Zu - erst begeht den fi:ro-ßeii, den lu-stigen,den lo - seul er
3. Be- trachtet nun den klei-nen,- er will bedächtig scheinen,und
4. 0, seht das kleine Tä.ubchen,das lie-beTurtel - weibchen!die

5. Wir wol-len sie nicht lo-ben, sie stehn zu al - len Pro-ben. Sie

^ ^1 I I mi
p

"^mm

^

wmim a=a:

j,^!l J') J^ j'i J]
I
J J'i

p
I

J'. J-' J-' f]\ r j j-, j, I

j^ J'. J'i J^l ^
J'i

;.0'
gen aus frem-den Län-dern brin - gen.

ter; gleich ist er wie- der dro - ben.Wir
ße. Er zei - gel meist im Stil - len den

lieh; sie mag sich ger- ne put - zen und

e ver- langt nicht Brief und Sie - gel,- sie

kei-ue mehr be - ha- gen, als Die wir euch ge - tra

hüpfet, leicht und mun - ter von Baum und Busch her - un -

doch ist er der Lo - se, so gut als wie der gro -

Mädchen sind so zier- lieh, ver - stän-dig und ma - nier •

lie-bensich das Neu- e,- doch ü - ber ih - re Treu

$

m ^m m±±
W -W- 9 t

tar - dan - do a tempo

J-'J^J^ilf J-7JJ-JvJiJJlJ^J)i^lJU-,j ,

n\^S
höret,was wir sin -gen! und seht dieschö-nen Vö-gel, sieste-hen zum Ver-kaul._

wollen ihn nicht lo - ben, o seht den mun-tern Vb-gel! er stehthierzuni Ver-kauf ..

al-ler-be-stenWil-len.Der lo-seklei-ne Vo-gel, er stehthierzum Ver-kauf..

eu-reLie-be nut-zen.Der klei-ne, zar- te Vo-gel, er stehthierzum Ver-kauf..
haben al-le Flü-gel.Wie ar-tig sind die Vö-gel, wie reizend ist der Kauf!.



58. Suleika
141

$
Andante sostenuto

Felix Mendelssohn- Bartholdy,Op..34 N94, 1834 aso9-47)

^^
1. Ach, um dei

2. Doch dein mil
ne feuch - teu Schwin-gen, West, wie
des, sanf - tes We - hen kühlt die

r r i r .ppT Mr j^ ^^p^r.^
sehr ich dich be - nei - de: denn
wun - den Au - gen - li - der,- ach,

du kannst ihm Kun - de brin - gen, \vasichin der
für Leid müßt' ich ver-ge - heu, hofft'ich nicht zu

ner Flu - gel
nem Lie - ben.

weckt im
spreche

de! DieBe-we - gung dei - ner Flu - gel weckt im
der! ^^ Ei- le denn zu inei - nem Lie - ben, spreche

dz?fi. p *

^=^=»

g
cresc. fm^

i p \r m
Bu - sen stil

sauft zu sei

les Seh - neu, BIu - men, Au - en, Wald
nem Her - zeu,- doch ver- meid', ihn zu

und Hü - gel steh'nbei

be - trü - ben, und ver-

Da capo
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riN=
cresc: acceLer.^ P M P l-f^^^ ^^

3. Sag' ihm, a
acceler.

ber sag's be - schei - den:



59. Die Nachtigall
143

(Quartett)

Andante

Sopran
und Alt

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Op.59 N9 4, 1843

I i
^ iTih^ i

i n nQ:Pf-?
Die Nach - ti - gall, si« war ent - fernt, der Frühling lockt sie wie-der,-

J'"/7'7lJ^^^l'
^b ,

^^^^
; Singwas neu - es hat sie nicht ge - lernt, singt al - te lie - be Lie - der, singt

^
lie - - be

l

|i.>i.i-;/^'7M.
i m Die Nach - ti - gall, sie war ent -

^i; ;jti^1 f w
al - te lie-be Ilie-der.^ ife

J ^ A ii im 1 7 ^^
Die Nach - ti - gall, sie war ent - fernt, der

was neu - es hat sie nicht ge - lernt, nicht ge - lernt, singt
Cresa- i^ ^ i^a f

fernt,

^
waas neu - es hat sie nicht ge - lernt, sjngt

l'f f ,fffj'^^& ^

te
Frühling lockt sie wie - der,-

al-te lie - be Lieder.

cresc.
was neu - es hat sie nicht ge - lernt, singt

Die Nach - ti

$
,M^

te lie-be Lieder, singt lie - be Lieder. DieNachti-gall, sie warent-fernt,der

%•

m^ i
singt al
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A=fe

V ' itN ^ i\
'

^

'i

'
^ }\

I

>, }\ JV^
P P

"

' M ^
/-
ib:

Früh-ling lockt sie wie -der,- was neu - es hat sie nicht ge - lernt, singt

im^ P M
p I

p r I M T n ^ ^ ^
jl. ii J-,

^
JO-aEES

I

c7-^sc. . Lie- der, Singt L
.mr ^ ff 'f p

'
p'

' r ^ ^ P ' P" F
Lie - der, al - te lie - be

al - te lie- be Lie -der, singt al - te lie - be , ,
. .

.

i i k^
^'® "

i
" '^^'^> singt

^- M p
' p p p KU ^'

^ 'T^:; i

f II
lie - be Lie -der,.

t*S
lie- be, singt al - te lie-be Lie-der, singt al - te lie-be, lie - be

P P ^ I VP P I r ^ •< I
-

I - I yP^
Lie-der, he - be Lie-der, lie - be

lie - be

ip }ni'\ i

lie - be P '^ 'JW
Lie-der, singt al - te lie-be, lie - be Lie-der.

P 7 'C> j_'p p

A^ (O^^ P- P I P B -J
lie - be ^

60. Aus der„ersteii Walpurgisnacht"
li'.t'.»

Andante maestoso J: 72) j)qj. Priester
Felix Mendelssohn- Barthüldy, 1831-33 u. 1843

^ P ^^ p i r f —

:

#
daß wir bei Nacht All - va - ter heim - lich_

^ mp seinpre legatissitno

^^-^vjgg
p r-^JL^p
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dülce

m.

Chor der Druiden und des Heidenvolkes
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P«^ f rf p^p
i
^EE^

Rauch: so rei nig-' unsern Glau - ben! Und raubt man

m £ m
uns den al - ten Brauch, dein Licht

.



ns

£
fA

f n if ^
wer will es rau ben?

/' » »z:2 M /C lT CggP y^gfg /^gT**^^ ,P S^^
»' Ä'

^ iII : :i: a: 1:

H^
» •#

P ^ ^=^#̂
Wer will es rau - ben?Dein Licht, dein Licht!,

* I
\>%9i
l=rJ3^ ^ i^ ^ ^lE^ r
cresc.ff€^^ -/ P

i?^^ ^ iF=yf
f

^
:

-)= I

j
-

Tutti

Wer will es rau - ben?DeinLicht,wer will es rau ben?
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61. Zur Logenfeier
(Zwischengesang)

Larghetto
Johann Nepomuk Hximmel, 1825 (1778-37)

Aüi' >A^^p y [i I ^B p 7 ji ji J: I f p
p-p

l.Lalüt fah-ren hin das All - zu - flüch-ti -ge; ihr sucht bei ihm ver-g-e-bens

2. Und so ge-winnt sich das Le -ben-di-ge durch Folg' aus Fol - ge neu - e

3. So löst sich je - ne gro - ße Fra - ge nach un-serm zwei - ten Va-ter-

3.V.

^J-4^
P P- M P' i' Jw p p«=p ^m

Rat! in dem Ver - gang - neu lebt das Tüch-ti - ge, ver - e - wigt

Kraft; denn die Ge - sin - nung, die be - stän-di - ge, sie macht den

land; denn das Be - stän-di -ge der ird' - sehen Ta - ge ver-bürgt uns

m ^s ^mp p
"

^
sich in schö-ner Tat, ver - e -wigt sich in schö - ner Tat.

Men - sehen dau - er - haft, sie macht den Men - sehen dau - er - haft.

e - wi - gen Be - stand, ver-bürgt uns e - wi - gen Be - stand.

^^J-^
~» —

f ' i s ^^m
f
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62. Wandrers Nachtlied

Langsam
Ferdinand Hiller, 1827(isii- 85)

(bisher ungedruckt)

U-ber al-len Gipfeln ist Ruh, ü-ber al-len Gipfeln ist Ruh, in al-lenWipfelnÜ-ber al-len Gipfeln ist Ruh, ü-ber al-len Gipfeln ist Ruh, in al-lenWipfeln

^-

f'ijjta. i I ^m ^CT^^

m^m if P

i
^ te;

I
*r

2^.

E?=;»=t=*#
I pJiJlJlJJ^llfp . >jJttü

1>P

ppp^ i

p ipp r
spürest du kaum einen Hauch, spürest nen Hauch. DieVö-g-eleinschweig'enunWalde,

w^T^his J^ m mm ^m
t^^lr

f f
Öm pp» ^^ä^lf

die Vö-c:elein schweifenimWal - de.

a -f P
Warte nur» war-tenur,

^* i i

p p
p'

p
I ^ i'-^'r i[ri^»p"p» i it^

P
^ u Jw^ i .1 I

r
^ ^ \

j
a

bal-de,bal - de ru-hest duauch, balde, balde, bal-de ruhest du auch, ruhest du auch.



^
63. Der König in Thule

%

151

Carl Eckert, 1828(1820-79)
(Im Alter von acht Jahren komponiert)

i W 7 J: kI J^J i> j^ J^j^

Afti

1. Es war ein Königin
2. Es ging ihm nichts dar-

3 Und als er kam zu
4. Er saß beim Kö-nigs-
SDort stand der al - te

6. Er sah ihn stiir-zen,

^^rt^M^^m^
^M nJ'J] 17^aiar ^is

tf:
'" fr '*

p
1*^^ A ^^ ^^ Ef

ji I /,j j^p^
f p^ j y_...^i

l.Thu-le,
2. ü-ber,
3.ster-ben,

4. mah-le,
5. Ze-cher,
6. trinken

gar treu bis an das Grab,
er leert' ihn je -den Schmaus;

zählt' er sei-ne Stadt' im Reich,
die Rit - ter um ihn her,

trank letz - te Le-bens - glut

und sin - ken tief ins Meer.

dem ster-bend sei - ne Biüi-le ei-nen

die Au - gengingenihm ü-ber, so
gönnt AI - les sei - nem Er-ben, den
auf ho - hem Vä -ter-saa-le dort

und warf den heil'- gen Be-cher hin -

Die Au - gen tä-ten ihm sinken; trank

tf: ^ ^ m ¥
^fe ifeE ^ 1P s3i

*
tf:

^ r\^^^

*fc

1 gold - nen Be - eher gab.
2. oft er trank dar - aus.
3. Be - eher nicht zu - gleich.
4. auf dem Schloß am Meer.
5. un - ter in die Flut.

6. nie ei - nen Trop - fen mehr.^^ ^ %^
^?^^ ^ -•"—••—<- ^^ r\
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64. Mailied

Allegretto
Bernhard Klein, Op. 15 N? 6

1827 (1793-1832)

gfej^

1. Wie herr
2. Und Freud
3. Mäd .

4. Wie ich—

lieh leuch-tet mir die Na - tur! wie
und Won - ne aus je -der Brust.
chen,M'ad - chen wie lieb' ich dich! wie
dich lie - be mit warmem Blut, die

i

glänzt
Erd!
blickt

du

die

dein

mir

pfe^^P^ ii ^'Ip Q-Q-M^HzlpggJ
Son-ne! wie lachet die Flur!

Snn-ne! o Glück! o Lust!
Au-g-elw-ie liebst du mich!
Jugend und Freud' und Mut

Es drin - gen Blüten
Lieb"! o Lie-be!

So liebt die Lerche
zu neu - en Liedern

aus je - dem
so gol-den
Ge-sangund
und Tänzen

^
l̂^^J'TTT UI ä* « d

*t
p FP l ^'PMpj:/!

Zweig
schön,
Luft
gibst.

und tausend Stimmen
wie Morgen - wol-ken
und Morgen - blu-men
Sei e -wig glücklich,

p^Ö#

aus dem Ge-sträuch.
auf je - nenHöhn!
den Himmelsduft,
wie du mich liebst!

W^^

^
i U H l\m\^±

^- ^ #w
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65. Serenade de Mephistopheles
avec choeur de follets

(Übersetzung vou Gerard de Nerval, 1828)

Allegro mouvement de valse (J-. 72)
H. Berlioz, Op.24 1846(1803-69)

^aa ^ J'^'pp
Devant lamai-son de ce

fA'ijp P W m ^:
* * , =M m m

V
'Ji-Hhii ^rr t 1 i y

^ w^m .r ^Ä m^-f—

t

do - re, pe-ti-te Loui-son, que fais-tu des Tau - ro

!''' jfi^ji

^ ^^ »=t ^^

^„r f h r r t^

> n Mr?==^
re, que fais - tu? que fais-tu? que fais-tu? Au sig'-nal

US^
) H\ f

f rg
mt^Ui-fß0-^

p "^ r r^

:sM I#=g=J!J ^ ^^

^ ^ -^H^VV-^ 3^
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du_ plai - sir, dans la cham bre du dril - le>

^^^ ^^
^S f

•'

L!LlM- ' ilJhf 'Uj\^ ^^
ÄMteEg r ir^pp ^

p.

§ #
tu peux bien. entrer fil - le, tu peux

^ P̂ m ^ ß ^1^ ^ 1
^

f
V Lr^

/
i

entrer fil - le, Mais non fil le en sor - tir, mais

jA i läüjj |

"c^^ t; > p 1
1; ^ iL̂ r=f=f

^^0 Ä. gE#^ fe^ I
/

sp^ ^i m
mAi- fr ^

I r > ^ \
i JW > ^

non fil - le en sor - tir. De-vant la mai - son de ce -

i^
i
^^Ö g^

^

^ftE^^i^ fe^

'' cxx/ I

^ ^
Pir r p

lui qui t'a - do

^S^
re, de ce-lui, de ce - lui qui t'a^ ^»^^

r v^irij-^
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do - re.

*S
pe-ti -te Loui - son que fais - tu des l'au -

em w^m W^ P ^a*

—

g^ ^m^ E^

Chor:

> > Es

r73f7, r^g ^ ^^Püi^«/^- L^ ^
I
v^^ii

'Hi
rl.

^\
p p-

±3^

-^^^¥it
|

|
* j>i'p f

r r F^
II tetend les bras, pres de lui tu cours vi - te, tu

^^ ^ p jn^n• m

Wm̂ t V

as ^» ( feg p I cj rj c>/si

Aft

cours pres de lui, pres de lui tu cours vi - te,

HW
Tii'i. t > Lei

IJJ^TJI P ^^
r ' [x;



1.')«

f>^H t J! ^'
p

Boa-ne nuit, he - las! ma pe - ti - te, bon - ne nuit, bon - - ne

gqff^^-r—

r

^r ^Mr ; m ^=r=y
üt, boi>- - ne nuit, bon- - ne nuit, bon- - ne nuit. Pres

du moment fa - tal fait gran - - de re - si - stan - ce,
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m ^ r r r1^ fe

lui tu— conrs vi - te, txi cours pres de lui, pres de

P^iiC;rJc;ir -^—1> i'J'^p
f

3B=*^
Ini tu cours vi - te bonnemüt, he- las! ma pe - ti-te, bon - ne

nuit, boii - - ne nuit, bon - - ne nuit, bon - - ne nuit, bon - - ne



ir,8

66. Lied des Mephistopheles
1797-1806

Mäßig geschwind
Richard Wagner (I»achlaßi,1832 (1813-83)

aS
TTr_„ !._* J.. _:_ T :-i._i m.-;_ ir-.i. _:_ .1 !-!-_ i.'---

quasi pizz
Was machst du mir vor Liebchens Tür, Kath-rin - chen, hier bei

'j-H -i

fi
r?\i~ip \ t^̂ ^̂^^^^^^^^

#

3Ffc
B p H l U't i

r ^pj
i Y t [

"r'iy^
i r ^Mr i

^
frü-hem Ta-ges - blicke? Laß, laß es sein! Er läßt dich ein, als Mäd- chen ein, als

1^ rrp. * ö̂=M te* ^*

^5 p

5t i? ^
^^ fei

S^# *

y* p"
? p ^^^fg h >MH P >

I P ^p^
Mäd- chen nicht zu - rücke.

^^W
quasi pizz.

Nehmt euch in Acht! Ist es vollbracht,dannm fif
i

flt'lii tw!r i>
"y ^

:^
jpstncc.

p J^
I j ^P^ l iir p ^ lrr~p^^ :5=^

S pp I
Ci't ir T PiT t

|

i'r"p- s
gu - - te Nacht ihr armen,

^^ f
^

armen Dinger! Habt ihr euch lieb, tut kei-nem

^m * gf
^=•3 ^ ^^

a^i
I

5^5
r
T^WI ft^a±±=i j ' 7 =:

^ iJ i

yj r ^ p I

p'
p p-44^" p p p I^

Dieb nur nichts zu Lieb' als mit dem Ring am Finger.

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Bewilligung der Erben Richard Wagners, vertreten durch Herrn Geheimrat von Gross in

Bayreuth, und der Firma Breitkopf * H^irtel in Leipzig. 2



67. Branders Lied
159

Mäßig geSchwiird

^m ^m i
Richard Wagner 'Nachlaß', 1832

p M p- v^' u \ n^^
Es war ei-ne Ratt' im Kel - lernest, leb-te nur von Fett und

nh vHlt^CfP p I p- g
p p

I J-3/3^ ii;;lP P -J
But-ter, hat-te sich ein Ränzlein an - gemilst' als wie der Dok - tor Lut-her. Die

si S fei
p i ^r p p ^1^^ ^^f^

Koch - m hatt' ihr Gift gestellt; da ward's so eng ihr in der Welt, als hat - te sie Lieb' im

Chor jauchzend Brander^^
Lei - be. Als hat - te sie Lieb' im Lei-be. Sie

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Bewilligrung der Erben Richard Wag'ners, vertreten durch Herrn Geheimrat von Gross
in Bayreuth, und der Firma Breitkopf A Härtel in Leipzig'. g
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fuhr hpr - um, sie fuhr her-aus und soff aus al - len Pfüt-zen, zer-nagt,' zer-kratzt' dasmriii'> j^ ^^^ h- i
h. m

p

n (! n ^ fif^n M ^ p
^ ^

gan - ze Haus, wollte nichts ihr Wü - ten nüt - zen; sie tat gar man-cheu

Chor

n M V p t^f^gtftelsm ES ^
Lei - be. Als hätt' es Lieb' im Lei - be.

Brander

Sie
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kam vor Angst am hei - len Tag der Kü-che zu - ge - lau-fen, fiel an den Herd und

p i ' fl ^^^ i ä^1 « •>

^p#^^ rz ^ t
j

' '

^ f

m r^ £h^
"
cj I p p ^' P I

^
II r P p p ^^
zuckt" und lag und tat er - bärm - lieh schnaufen. Da lach - te die Ver -

gif - te-rin noch: Ha! Sie pfeift auf dem letz - ten Loch, als hat - te sie Lieb' im

1^ ^ ^Äm »~

^^; ^ ^
w

Chor

Lei - be. Als hat - te sie Lieb' im Lei - be.



1«2

68. Freudvoll und leidvoll
Veröffentlicht 1788

Andantino

Franz Liszt 1848,(1811

i
i*

dolce

feg|»=i=^ m fei
^•—x\-^r1

Freud - voll und leid - voll, ge-dan- - ken - voll sein; lan - gen und

* "Äö.

^^ ^ jH -fagiA

JM^~ V^P ^

'Vl '

ffjt

ban - gen in schwe - ben der Pein;

i^ i ^^mifeE P > .0* J^ a<^—

—

0-

\fi%*^'j

^mf^y^^ m Si
^ffi?jT

'Sa.'Sa. 'Sa.

*Aa ^ Ä. p poco rall

Ma aä
himmelhoch jauchzend, zum To -

Q\

de be-

wm ^lAriM-i^£^^3a
accel.^ <^

poco rall.

k%rik^m ^^
'Sa. * ^. *

'Sa.

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Bewilligung' des Verlages von C.F. Kahnt Nachfolgerin Leipzig.

2
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m ^^ /i^ poco rall. -

fcJ l .l J. ^a
' I

trübt,

I'"'''
- i J' g!f

him-melhonh jauchzend, zum To de be-trübt;

e *w ^^^ ta:
5|^tr^

'-i-V'r ^J^
ü,

accel.
,? /C\

jt7oco r«//.

- > >;'}St

'£a. « •&>. Ä

t*
^'"FTr''^ r

s # <^
&EEE^

glück - lieh al - lein ist die See - le, die liebt,

JTIir^ rj \ 7^'7i;jV^'
|

>arj~i^iP
^-ä—-^ fl
^

^^^ '"'' '> 11 -'J-' I I VT^' J' r^
^Sa. ^' ^; V ^

glück - lieh al-lein,

^ jooco ra^/.

.

glück - lieh al - lein ist die See - le, die

- \h >
I
-

^-f

*^
liebt.

jO^ r\

3^ V
r\

!>i>f r
'^ r ^r J ^ iö

l^«-
rs

ffi—n^^
dolciss.^ ^i Ite^

•

! i-\
•S
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69. Wandrers Nachtlied

^ Langsam, sehr ruhig p sotto

Frniiz Liszt

1848

¥tf<^ - ^^ ^^
Ü-ber al-len Gip - fein ist Ruh;

MSS
ppuna corda

\:̂ u^ \! U ^^^
w-

t
y

i
m - rjiJ ^

/^ .^y,.i,,ii..i,L

P*:r?^g ' m --

*

in al-len Wip - fein spürest du kaum ei - nen Hauch; die

ÄeI m , «. ^ ar^-i?-^ i
F

B==?

^wm
pp

VP-

2;: fcta^

ife^ P r ^ r'^^^ tfftSEi e
Vö-ge-lein schweigen im Wal de.

W s :^ -rri
% ^Bfc^i==i:

f"
isp

W^ ^^^^̂
P espress.

"Sa. TJJ '&b.

fe«s -ii
5Mr ruhig

53
1

^- rf

ar - te nur,

fe4e^^^^^ ^^
war - te

nach und nach ein wenig'^^
sempre dolciss.

ten

^h o II

^ ten. ^ ten. ^^ /"e«. ^^
'So. ^«Xa. *

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Bewilligrung: des Verlages von C.F. Kahnt Nachfolger in Leipzig.

2
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70. Freisinn
1S15- 16

Frisch
Rob*>rt Schumann Op. 25 N9 2, 1840 <isio-5(i)

t^. iHJ„J>- J^^^n ( */ i

Laßt mich nur auf mei-nem Sat - tt4

rtirr—OT

ii:wVJ- JlJ > i jl- J>

gel - - ten! bleibt in

^^^1
; r

'

f' i J
I 1

/
j

i i^rn iU^^ f jo ^r r r

gji ^^ ^W
^ fm^ FhOTtTTt ^'

'

'^^- ^^^
eu - - ren Hiit-ten, eu-ren Zel - -ten! und ich rei - - te froh in al - le



I^v^-'j ;r^n>
p

I r ^p ii^''
r ^-^r-p P r- p

167

Er hat euch die Ge - stir - ne ge-setzt als Lei - ter zu Land und See,

i
^'j i J- j f

m i ^ f^i i i^i n\^ r f

m ^ M 0m m=m i
J

t=zu ^
n i ^ ji j) ji j)

p
I r'fp hJ^

r
* I r PK" ^ i r >

da-mit ihreuch da - ran_ er-götzt, stets blik-kend in die Höhl_

^
rjv i)IJ^Jr^);)ff- fflr^J'J g&

Laßt mich nur_ auf mei-nem Sat - tel gel - ten!

- . j-—~j - - j^—~j /
'hK

^ t^fM k=^ d^^^
r r Cjf iF -̂irr U/Ir r r^

renHüt-ten, eu-ren Zel - ten! und ich
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71 Liebeslied

„Nicht zu rasch, aber mit leidenschaftlichem Ausdruck
Robert Schumann Op. 51 N9 5, 1842

^^a P P I r
N^ ^

Dir 7,11 er - öff - - nen mein Hei-z

IV,"^ ^"t l i}t l ^V ^ T> t
Mit Pedal

wie blickt so trau - v\g die

*> Sin -

ü ^ i^EEE
g r P P

**:

newoh - net mein Freund nur, und son - - sten

^^V^^r^T^^g M"—*-

^ ^^ s
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cr^sc.

t
iJ^

fp.^
Wie Son - - nen-auf - - gang- ward mir ein Vor - satz!^ ^f'V^..f'^^ P^

^m^m.0m M
ppE^ ^^

** ^ r p i r "
r h j'ttJ * x

^
J- iiV P P U JiJv¥

fp m
den - - ke sei - ner, mir blu - tet das Herz, Kraft hab' ich
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zurückhaltend

ar - rnen und kann es nicht, und kann es nicht.

fp Im Tempo



ni

72. Ballade des Harfners

Mit freiem declamatorischen Vortrag J . 104

^S
Robert Schumann Op. 98^ N9 2, 1849

Ŵas

I HH^j^h^
^*^^^^PF^ ±EE

^^ t^# W ^
inrvT

^i^ P^rfa7.

m ^np'u-hr ^=^^ mL ^p n
hör' ich drau - ßen vor dem Tor, was auf der Briik-ke schal - len? Laßt den Ge-

f 1 L L LI
^4j-—Ml——i^- T i ifcEEEÖ? >

I M5M3^'fin i'M J^^^

•So. *

#
sang- zu un - serm Ohr im Saa - le

A A A

wie - der - hal-len!

A A A

wm f
iW^^ ^^

^ i
i^Tit.^ÄPf^ y \L y-^~^

^

^ i v»p r; P 1

^"
i ip^r- p i

f ^p f M^" ii

p
Der Kö - nig sprach's, der Pa - ge lief, der Kna - be kam, der Kö
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rief: Bring ihn her - ein, den AI - ten.

P
:h^

Ge - grü - ßet

Pracht undHerr - Iich-keit,schließt,Au-gen, (.>uch, hier ist nicht Zeit, sich stau

A.

nend zu t>r - göt - zcn

^^ ^mfJi^-^SwE^^ ^^i=^^=s
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^ä *e£ Ü^
San - - ger drückt' die Au - gen ein, und schlug

\

n r j^ M ^P ^
1

^ ^P
i

T
r r ^

- nig, dem das Lied ge - fiel, ließ ihm zum Loh - ne für sein

s s ö̂ wp^ ^Ipf

^.
^ a ^ i ji

ifJ
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te gib denRit-tern, vor de - ren küh - nem An - ge- sieht der Fein - de

Lan - split-tern;gib sie dem Kanz - 1er, den du hast, und laß ihn

r.'-iMr ^ *r \
i
r

noch die gold' - ne Last zu sei-nen an - dern La - sten tra - gen.
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^
IEÖiŜ ŷ•^i£!

Ich sin-ge wie der Vo - gel singt, der in den Zweigen

^ iM Ä
/>

Si ^^^ ^^gt^
r f f

'y-^ r r *
fe=^ i

le drinw'oh-net. Das Lied, das Lied,das aus der Keh - ledringt,ist Lohn

m ^m Ä ma
TT

^m g^t^ y^^ £P^
der reich- lieh, reich - - lieh loh net! Doch darf ich

i^
?"j^

-IHTT-J^*^ S^i« tt 3EEÖ«=*

^

S ^^ r y I

f r f L̂jx Pf P i

r ^
bit - ten, bitt' ich eins: laßtei-nen Trunk des be - sten Weins in rei - nem Gla - se brin-gen.

^ » 7 r=i= PI
^" J t i3 r=^=^ S 1=^

?;f=?
-j ^

•Sa:

s i ;̂£i? r r^p
i r>

^^^£
Er setzt es an, er trank es aus: Trank der sü-ßen^ Yr.b,Jrn mm^PU^ag ff^

^ i^
^

iF i ttt

^_ v^ Pf ^ :s:
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S^ ^ r pr Tir rf i
frr pj

La - be! drei - mal hoch be-glücktes Haus, wo das ist klei - ne

[i^Pl-. o P3 ^ f^^ f.
m^^

Pe^ / >- ^.^^
«to. I *l

1

S

r r cfif is

i^
Ga - be!

*3S^^ PÖ
Er -geht's euch wohl, d^ -^ ^*^ denkt an

1 ^ ^ ^r^-IB
; cresc. Y

i£5t ^
S5E e ^^ -!h-a^ r^^H

Êŝafcs Ö
^' ¥^

mich und dan - ket Gott so warm, als ich für die - sen Trunk.

1^^^^^^i^
!?»f g

/.

^^ 221

/ / ^.

^^kK rr- fif
euch dan - ke.

= )7 ^^ ^ TTiF^ 1? ^'P^^ h r :• «f^i
* %). .V:

^.
*

U U

*

fct^lE^^



73. Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen
177

Mit freiem leidenschaftlichen Vortrat

^Ö ^
Robert Schumann Op.QSaNr.S, 1849

ritard.

l {' p P
P

m
f^^

Heiß mich nicht re - den, heiß mich
A, \ A \ A A A A ^

i i »j-ri m Si~^^

ggRf

ritard.

^^ t=F

Zangsamer Schneller^ -m »t»^*
schweigen!

[
, Langsamer

denn mein Ge-heim-nis ist mir Pflicht!

f
Ich
Schneller

w f=S f=«=f
^=f

2»

^;:J;, ^ J i,t>J:^ #^»--- c
j' ' H^

€
S^^ p? ^

•^'

«Sö. * ^
m ^=#s^ WäUeir ^^ £

möch - te dir mein gan-zes Inn' - re zei - gen,

gl
Hein das Schick- sal will es

^ Langsamer
^S 6

nicht. Heiß mich nicht re- den, heiß mich schwei-gen!
A

Zur

Lamgsamer.

- JV,I J «f=f
rech ten Zeit

.

ver - treibt der Son - ne Lauf die fin - st'r

f^^P ^^4 AJlirxjras
a m
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Er - de nicht die tief - ver-borg'- nen Quel - len. Ein Je - der sucht im

wid nach schneller j. j?.

1^ ^=^^. i

Arm desFreun-des Rutf, dort kann die Brust in Kla - gen sich er

^'i~hU-'^''
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dimi7i.

^Tn.rm. V iiiiii^ ^imim Ir^-f-rjjl-lljzl:

m
mag sie auf zu - schlie ßen.

iM
lf r r i-rT=?=r =??

SEEFIEEF fFTTf
a^ 5

« "te.

i
Adagio ^J;

XöiR *v*i/^V» TiirilT^ *»£i Ji^r^ l-iniß^ v*-\'i/-.V» onVtvir^^i rmv.Heiß mich nicht re - den, heiß"' mich schwel - gen, ein Schwur drückt mir
A

Lip-pen zu, und nur ein Gott ver-magsie auf- zu -schlie- ßen!

I

rifard.
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74. Blumengruß

Andante
Sopran I

Friedrich Curschmann Op.22,um 183^)'i804-4t)

[en ich ffe-pfli
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I
a

buk - ket, ach, wohl ein tau-send - mal, und ihn

g ^^ f¥^
ans Herz ge

^^
wohl ein tau-send - mal. und ihn ans Herz ge - drük ket, wie



182

hun dert - tau - send - mal

B^^
Der Strauß, den ich ge

Der Strauß, den ich ge - pf lük - ket, grü - ße

A
Strauß,

pflük

jf^ ju i
J- ^ r M

den ich ge - pflük - ket, grü - ße dich

ket, grü - ße dich _ viel tau -send - mal,

^m
viel tau- send

ich



i^P If'^-C^^
183

^ ^
ttÄ

—tn—

wohl ein tau -send - mal,. ach wohl

i^ ^ ein tau- send -

5^m
144

mal, und ihn

îhn ans Herz ge

ans Herz ge - drük
5m

ket wie

§^
ans Herz ge - drük ket wie hun dert - tau - send -

^ ^i^ l

U
pflük - ket. grü - ße

ft^ ^ii l ^
«

pflük - ket, grü - ße dich viel tau - send -

e
P "^ P P *p Mr * ^

pflük - ket, grü - ße dich viel tau- send - mal.

^^^mW^^m^}
f- r
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•^
buk - k^t ach, wohl ein tau-senein tau -send - mal,

^ 1 "^^ i__x - «U -««ry^Vkl oir» an _ GPnH ^ TTin
buk - ket ach, wohl ein tau - send - mal. und

ft3 ^ m^m
buk - ket ach, wohl ein tau- send - mal,



185

U
hun-dert- tau - send mal, hun-dert-tau

m VP

w^^
send

h IJ >

hun- df^rt-tau - send - mal, hun-dert- tau - send

m
«Ü

mal.

/

wie
^m ^=^
hun- dert-tau - - send - mal.

k'' m «̂M # fc^
^
^

mal, wie hun -dert-tau - send - mal.
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75. Der Fischer

*
Moderato

Friedrich Curschmann Op.4 N?3,umi83i

DasWas-ser rauscht', dasWas-ser schwoll, ein Fi - scher saß dar- an,
tvptn. » _ fc_^ i^

*^ ^^ ^£^
sah nach der An - g-el rii - lie - voll, kühl bis ans Herz hin-

* ^. -^ c^_ *

Undwieer sitzt, undwie er lauscht,

teilt sich die Flut em - per, aus dem be - weg-- tenWas-ser rauscht ein feuch-tes

Bp-
i r M I» \ 1 % n- -t"'^ ^ -Imp' ^^fi- JI J i

Weib her - vor. Sie sang- zu ihm, sie sprach zu ihm:



187

# ^
3m^^

du, wie's Fisch - - lein ist so woh - - ligr auf dem

^i fe^
jrj j j. \JjJ- ^^ * • vlJ

5^
*b"

^ ^?

Grund, du stieg-st her-un - ter wie du bist, und würdest erst g-e
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^^ ^ m l t \ i l ^g^
nicht, der Mond sich nicht im Meer?

0. na. rJu rJ. f^.

r i t

** wel-len-atmend ihr Ge - sieht nicht doppelt schö - - ne

^=^

m :^^

f
ppelt schö

w
ner her?

'^f^ ^^
^^P

m ^ %i ^ J-4i^ 3i

7 T
* ^. ^

9-.

'Bio.
*

^S ^^ü^
dasLockt dich der tie fe Him mel nicht,

^f^VTt ^^̂ŝ ^^u V
^ ^

p p
/

p p p 1^1

V ^
feucht ver-klär - te Blau? Lockt dich dein ei g-en^;^ ^ ^̂^ i^SF=*==S

7 j ;^ f^^^—^/ Jy JJ7

/ i?

§* ^
15'Bib. *

ä ^^^^
/o

i £Efei^ ^
An

v^ P^
ge - sieht nicht her in ew - g-en Tau /O

^» ^r^J> |v-r^^F?J^

?at^ -c
•-



189

t l ^ J^J'i Ji l
l-

i

)asWas-ser rauscht', dasWas

W
DasWas-ser rauscht', däsWas-ser schwoll, netzt' ihm den nackt

trem.



11»0

76. Gleich und Gleich

Allceretto con moto
Leicht und naiv

Robert Franz Op.22 N91 (i8is-'js)

^m t=^ -^^^ ^i y

^M
Ein Blu - men - g-löck - chen vom Bo - den her - vor war

3== .£ -J^ äf^^

früh g-e

f=^p

^ä ^ m
j^Jt^f -r -^KZ

1» rj i) B I f
j) üT"^ p p I r

^
I f

spros-set in lieb - li - cliera Flor; da kam ein Bien-chenund nasch-te fein

i ^3=^ i
f=^^^^ ¥¥

!

S i
,&k

S:

i
fev^

<iKa. «

r^^^i^i JuJrprrJ' I
^-.^^.^¥P^ m

die müssen wohl bei-de für ein - an - der sein.

77 Mailied

U Zierlich und leicht
Robert Franz Op.33N93

Zwi- sehen Wei - zen und Korn, zwi- sehen He- cken und Dorn, zwi-sch«

Die Sechzehnteile sind nicht nach ihrer rhythmischen Gleichheit, sondern frei nach den Wortaccenten auszuführen.
(Anf''i-ii"i^^ rfrs Komponisten)
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'

irirr^^f~Tf^v^\\^. p fff;^ p--"°Ty^ ^
Bäumen und Gras, wo geht's Lieb - chen? Sag-' mir das?

Fand mein Hold-chen nicht da-heim; muß dasGold-cheu drau-ßensein

Grünt und blü - het schön der Mai; Lieb- chen zie - het froh undfrei.
con (minML.

' ^ p M P P M M I M M MÄndern Fel-senbeimFluß,wo sie reich-te den Kuß,.ie-nen er-sten im Gras,

^: *
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78. Schweizerlied

Andantino con moto
Robert Franz Op.33N95

Uf- m Berg- - li bin i g'säs - se, ha_ de Vög^- le zu - g^-

con Pedale

^m ^^ ^ h p p

schaut: hänt g-e - sün - g-e, hänt g-e - sprun - g-e, hänt's Nest - li g-e -

baut. Uf d' Wie - se bin i gan - g-e, lug-f i Sum - mer - vög- - le

H"
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79. Schweizerlied

Einfach
Adolf Jensen Op. 57 N96 vori877 (is37-79)

77lf ^. ^=--^ P

fVög--le zu- g'e - schaut; hänt g-e - sim - g-e, hänt g-e - sprun-g-e, hänt's Näst - li ge-
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baut. Ih ä Gar - te bin i g-'stan - de, ha de Im - bli zu-g-e-
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80. Rastlose Liebe

Sehr rasch
Joachim Raff,0p.98 N?23, vor 1864 (\h2z-h2)

^^ îa^^i^^T#^j J I
^TJTJ^^g

V- = M*"^ •

k.

^
wm

vif

i ^^^ ^
'ilö. ^^ ^Äü. ^

P^ • • -M. ^m ^^ 53^
ge - gen, im Dampf der Klüf - te, durch Ne bei - düf - te.

^^ J •^ ^ J ^ ^ ^
^iŜ ^ te. » _ —m. ASi^

'̂&Ö. ^^•'Äii. * 'Äö. ^• '&Ö. ^• 'ÜüÖ. *'

^^^^^ # >^
im - - nier - zu,

3 . A 2

^feÄ^4
im - - mer - zu

J Aj ^

oh

^^ ^B=S s=a

y f • f-T^ ^* ^^^^ kfeL

I SS
Rast und Rxih

!

I ^'^JJJ"JJ am^

'ii:ö. *

s i

^i^^rr"

/^- *
ä=t i

'Li. ^:- '5i]b. *
^Ä
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/
i .J^ Ji I r m r P p

Lie - ber durch Lei - den mocht' ich nuch schla - gen, als so viel

^^ ^^^ *: *
Freu - den des Le - bens er - tra - gen. AI - le das Nei - gen von

^=^ ^ w
J^

s f ß f ^g^
sm U^i

Her - zen zu Her - zen

,

ach^ '^ . !>."s 5Ö ^19w LT l^ s^« s «̂

^^ ^^ i J2ÄJ

i

/rp/ j^ /C\

TTT^
s ^ 3^ ^ ^ Wie,sollich flie-hen?

n y ! >^^ Hp r f r

^ ^ *^

•>
t V ^^ jjiriiifirrij

%i. * '£cö. ^ 'ä;ö. *
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itn Zeitmaß frei
VPf-fr^4^
Wiil-(ler-w"ärts zie-hen ?

r\r\

^ y^^' Zeitmaß

p^l^"tt(r^T-^ iif! iiJ^ IT >
^Pi^

AI - les ver - ge-bens! Kro - ne des Lc - bens, Glück oh - iiu Ruh,

1^ ^ im Zeihnaß ^ ^ i i i *=
P ^^ MSiü ^

/^ r\

g
4tP* i y ^ >

If^s i
^ 'ixö.

p V J) I

'^

be bist du

!

7> j: HnJ^ > ^ H ^it/J-PI^ #iw^ i 5^:Eifcfc

s ^^ 1^
't \ f i xf^i'i >^^

1 J ^ i

* '5iö.
^:-



81.„Es rauschet das Wasser"
aus „ Jery und Bately"

199

Duett für Alt und Bariton

In sanfter Bewegung
Johannes Brahms,0p.28 N9.3, 1862 (is33-!j7)

Es rau-schetdasWas-ser und blei-bet nicht steh'n; gar lu -stigdieSter- ne am

Him-mel hin-geh'n; gar lu - stig die Wol - ken ain Hirn . niel hin-zieh'n so rau-schetdie Lie-be und

p^y jTli i' ^j
1

7 ^ :
il'^^'f^ j"^j 'f^ ^^

fah - ret da - hin so rau-schet die Lie -be und fäh - ret da - hin

.

Bariton

Der Abdruck erfolgt mit freundliclier Bowillig'ung-der Verlag-shandlung- A. Cranz in Brüssel

.

2
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hen sostenuto e molto espress.

!h, r PK f, p I r P P r ,^^ 3;^^^^^^m^

m
rau - sehen die Was - ser, die Wol - ken zer-geh'n; doch blei - - beudieSter - ne, äe

ben sostenuto e Icgato

WTwr^ o^jf^rr?;f^^^^
V Ä̂ es s 1

' * ^

^ Alt

r ?: \ ^^jii^^-rjjJ^r
Es rau - sehet das Was - ser,

vi,^Y r"-^^
''

p i ^
^"

[T 'i
1

1'^-
> ^

wegt sich, sie regt sich uiul an - dert sichnifht.

> M' i rj jj^r > l i ü ^ per ppr ^'

« m.

v^ r p p ^
und blei - bet nicht steh'n gär lu - stig die Ster - ne am

T V I^ 11 « f; ^^S Ö;S gE^
rau - sehen die Was - ser, die Wol - ken zer-geh'n; doch blei - beudieSter - ne, sie

Eil=t=i^^=i

i

^-^^^^i^^
>;:,. f^ ^-^^

i * t

E^s /
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Him-mel hin - gehn — gar iu-stigdieWol - ken am Hirn - mel hin-zieh'n, so

rri' ^JH
i
i^r P p r pp i r ^ s

wan - dein und_ gehn so auch mit der Lie - be der treu - an ge-schicht, sie

I' a J j
|

|j^ i'
r ^Tc^ II

j V ^'
I
«n tMn r" rr ^p »J •> h

rau - sehet die Lie - be, so rau - sehet die Lie be, und

m r r\ p i'T f f)
I r

'i ^^
wegt sich, sie regt sich, sie wegt sich sie regt sich,

r- ^aV' l
^ i i E

fäh - ret da - hin

.

^' p D ir r [ii/ikT ^^ ^ ^ r
und an - dert,und an - dert sich nicht

!

^
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82. Phänomen

Aus dem westöstlichen Divan

Duett für Sopran und Alt

Poco Andante Johannes Brahms,0p.61 N93,1874 (is33-97)

f^-^ r I J. J' J \^3^^m
ftfc

Wenn zu der Re - genwiuid Phö-bus sich

i ^mmr-—

*

Wenn zu der Re - genwand Pho - bussich^ ^ m: m
pdolce

H^
mhß^j0\^

-mT^ ^ ^^^^
tty

üa i ^^^^^^gat - tet, gleichsteht ein Bo - gen-rand far - big be - schal - tet, far - big,

g w^^^^ y.m Ixg

gat - tet, gleichstellt ein Bo - geu-rand far - big be - schat - tet, far - big,

Im Ne - bolglei - chen Kreis seh ich ge - zo-gen, zwar ist der Bo - gen weiß, doch-

Der Abdruck erfolfft mit freundlicher Bewilligung- der Verlagshandluiig- N.Simrock G.m.b.H. in Berlin.
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83. Trost in Tränen

Andante
Johannes Brahms,0p.48 N95, 1858

«^
1 . Wie Ukommt's, daß du so trau - rig bist, da al - les froh er

fro - henFreun- de la - den dich, o komm an mis - re

scheint? Man sieht dirs an den Au - gen an, ge - wiß, Uu hast ge -weint.

Brust! Und was du auch ver - lo - ren hast, ver - trau - e den Ver - lust

.

44^

Jnd hab' ich ein - sam auch ge-weint, so ists mein eig' - ner Schmerz, und

i',Ihr lärmt undrausdit und ah - net nicht, was mich, den Ar- men, quält. Ach

Trä - nen flie - ßen gar so süß,

nein, ver-lo - ren hab' Ichs nicht,

er-leich-tern mir_ das Herz;

so sehr es mir_auch fehlt'.

i^&m ^ m^^ä—S^'^—

i

'^ÜL/ittU-

Der Abdiuck erfolgt mit fVeunlicherBcwillig-ung der Vei-lag^andlung' N.Siinrock G.m.b.H. in Berlin.

2
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t V > p :ii:¥» r P
r p I r

p r p
2 . Die 3 . ruf - fe denn dich ei - lig auf, tfu2 . Die 3 . ruf - fe denn dich ei - lig auf, du
3. So 4. Ster-ne, die be - gehrt maii nichtmaii

^u jj j3Hfiag:^1
|

--'VrWN^
iv-^ r.i.

^

1 :^JJti^'^t^^

$
ft

> Ji
l

J J^iiJ JmT p J Dir p^T f^m
bist ein jun - ges Blut,

freut sich ih - rer Pracht,^^
In dei - neu Jah - reu hat man Kraft und zum Er - wer - ben
und mit Eut-zük-ken blicktman auf in je - der hei-teru

m ^w^mm
mm fei*

P ^

W—W ^ V

i¥tfp >^ H t M
p

ii

iMp pT Pir»rp
r

^^u ^'^
Mut

.

„ Ach nein, er- wer - ben kann ich's nicht, es steht mir gar so
Nacht. „Und mit Ent-zük - ken blick' ich auf so man-cheiilie - ben

r F"r p i 'f p«r h > ^^ mÄ==:p:

s weilt so hoch, es blinkt so schön,
ver ' wei - neu laßt die Nach - te mich,^m

wie dro - ben je - ner
so lang' ich wei - nen^m ft^, >||J l;Ji

^fflpö3f^ ^Irtif-riif^m ir r mrf=^
nr irä:

y i y r y i fl :|l

DieStern'.' 4.Die
mag;'

} j

» 1=^

*?

gg*^^ JF ^1^^ 'c^^ ' ^L^g 5^^
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84. Unüberwindlich

Joh.Brahms Op 72 N95.,1875 Cih33-97)

.Vivace

*
fct

m ^
tau- send - mal ge - schwo - ren die- ser Fla - sehe nicht zu trau - en, die - ser

dH4:T V '^^*f J •?

"

^^^^^^r 1 1 d ^=i t 1 7 1 7 «c^iUUH ^^ ^1*

s^

Ist

>^J. i.l ^ 4
^ ^^ w *

bin ich doch wie neu ge- bo - ixn. laßt meinFla - sehe nicht zu trau - in,

f^O ''»J i JTi I "/l'J-^ JT-ii 1
1 /m-^ l

V JT1 V «TJ]
IPIP

^ ?^==«
J MJ t

|5^^

fn .1 J. >pi^ )j. j^¥
Sehen -ke fern sie schau -en, läßt mein Sehen - ke fern sie schau

Uf ^rn,i ^ ^* s^^m=E ^Ä

iÖmF TT

Der Abdruck erfolg-t mit freundlicher Bewillig'ung' der Verlag'shandluiig' N.Simrock G.m.b.H.in Berlin.

2
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fe^^l^ m
AI - les ist an ihr zu

^fe^ WS f̂f ^i^ lü ^W fs ^^
*

Ist s te-^^
lo - ben, Glas-kry- stall und Pur - pur- wein; wird der Propf her - aus-ge-ho -

^^ LÜCf '"^^̂ ^
pmf

^
^ *

**
^ i CrJji^-^iCrQJ^^^^r-^-fi

ben, wird der Propf heraus - ge - ho - ben, sie ist leer, und ich nicht mein, sie ist

^^ ^^ •'J^vJN¥JF »<HV

leer, und ich nicht mein, sie ist leer und ich nicht mein.

p ^n:^ ü
m

TT f p
^
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Hab' ich tau - send - mal ge - schwo - ren,

s¥4=^
fsnnprc

i i

^S
f

-«- -ei-

m ife^ *

die - scT Fal-schen nicht zu trau - en,

u^WjS ¥::

^ f3=#

M -sl 'j('

y

^

^^VTi
-J^

t
I

ii^^

1mm
m

vS^ ^^er

iTT »

bin ich neu - gc - bo - ren, liißt sie sich ins Au - p;i: schau-en, laßt sie sich ins Au - ge
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(loch mit mir vtr - f.ih - reii, wie's dem stiirk - sKnM.inn ge- schuh, doi-m-

/

S^
5: 3 ^

M
j j

I r r r tjft cjt ^^
Scheer' in mei-nen Haa ren, dei-ne Scheer'in mei - nen Ha.i-ien, al - ler -

p'"f

M 'ksEä "t-rj^^^ äm±:«^^

^m i i

fei^^ig^Ä ^
r pr- ;?

^
liüh-sto De - li - la, al - ier-lieb - ste De - 11 - la, al - ler-lieb

i#^ m r\^
De - - li - la!

#^^ » 11 ^ i f^.ff.e^ »
/TN

Hi=f

Stf /

p^
/ . / ^ ^s

\:/
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85. Frage

Lied des Rugantino aus „Claudine von Villabella"

1754

Aalegretto, ma non troppo vivace
-f.

Max Bruch Op.49 Heft I NP 1,1882
(geb. 1838)

scmpre p e h'gg.
Lifb-

*'Hl y -viif ^ Ij^ .v|if V l> »fiF >
l >^^

f̂

li-ch(-N Kind,

I

>J? >J?1
I

Der Abdruck erfoltrt mit treiindliLher BewUh^^'Ung' der VerlaÄ-shaiidluii? N.Siiiirotk G.m.b.H. in Berlin.

Z
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i M^
Kannst du mirs sa - - gen,

P

lieb

rit. .

^J^^^hft

^ ^ m
li-ches Kind?

.

rit.

11 "^ W=f^^ ^s mt
S 1 i)

yjj,ij' > ''i
J'' ^/^^j, ypp > Ij,^^

(g-effen Lucindeu g'ewendet)
g tempoA^ pgg ^
Lieb - - li-ches Kind, kannst du mir

^ f. i J l^fi, Fi ^ ^^ ß ^S *P W
molto eresc.

')
b ^ » h^

y a tempo '/

^^^ i;^fc=^

^"p yp' i

p -Y pip yj! |
rj^p
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rit a tcmpo

$v^r r K J^
^2-w ^:tiz

nur sich_ quii - k-n,

^ Mm1 *? -=p= r F - ? p

\va - ruir^ ^© ^ m^
^jZIi ^ ^1i^ 1i-

dolcc

m m mr t-^

s p^ 1-/

^^ /?N

Kannst du mirs sa-gen, lieb - li-chcs Kind? ^^ 5
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86. Frühling übers Jahr
1816

ÄSehr zart und anmutig
Hugo Wolf, Goethe-Lieder N? 28, 1888,ClS60-1903)

^
^*hi 'jf \ i [f :

D.is Beet,

^»Pimgy^^^ip ^immerpp

1 i^> |^-vr.Y|l'./P»pyJ^»j^jJ',Ö
*t

^Jto! *

ii^ >,
^, fi\ i\ h pip

i r h ii ^ff i r P pir J

schon lo - ckc-rt sich's in die Höh'! da wanken Glöck - eben so weiß wie

MtfiP ^E/|P tfintfi
^t ^ f^ \f

j j)iji;)j ^^^ AB
P^^

ran_ ent - lal - tat ge-walt'-gc Glut Sma - rag- den

|¥jj^> \fr\^p\ \l^i r^> iy>

Der Abdruck erfolct mit freundlicher Bewillig'ung' der Verlag-sh.iiidluns," C.E Peters in Leipzig-

2
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^
was auch noch al - les da regt und

^^ t|

p
•
f jg

JJ^> Ij^

ife V p p ["Lj J^ B I r r I

r^
i

i
U

weht, ge-nug, der Früh - ling, er wirkt und lebt

3» «t

f'^^f^ ^ P ^M^
i^##
i

(innig)

r. p P I

«" >•' ^

»

Doch was im

*t Ml^ l F ^fp^ ^Lgij
|

;L ^^
pi^i ljr> 1^ ^^

'ich)^ U

*t
r pMP. r M ^pE^

Gar - - ten am reich - - sten blüht, das ist des Lieb - - chens

#'/ r^i^
\

r~ ij> I

f^
\

f^^ f'T" gj^ p^, \^, \f, \^, \^
iî n ji K rPPPir r i c^r^pp i

f
lieb - lieh Go - müt. Da glü-hen Buk - ke inir_ immer fort.

"fj^>
\f' Ur. y' 1^' \^



tt
21.-)

^f! P r
I ^; 3 J'^^' I J j l'if PS

Ein im-mer

iS=

poco rit.

y p p > p

^^ a tempo ^
of - fen, ein Blü - ten - herz. im Ern - - ste freund - lieh und

if̂ J. Jij^ i ^r^ p \C'^y

dim.

rein im Scherz. Wenn Ros' und

m -
\
i ^

\gfr-£f feSi^agR^^
if

-"V äJU i

pp

w m^F¥^ i
"Sa,

^^ r
*^.
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87. Blumengruß

Langsam und innig
Hugo Wolf, Goethe -Lieder N9 24, 1S88

sehr zart

>^iflF^f-|= p_.f V
f_ ]^ " ffcfrp^^ ^P^MP^

5Ö
\ r PT p i r ^pr ff P i pr ^ p-^^p

Ich ha - be mich oft ge-blik-ket, ach, wohl ein tau - send-mal

(ih i* \ ^3
^

'. f ^l'l P l|J'
ÄE^ . 1,3'v

y ^ f_,^^pL|
-Tift i;.

P^f^f v Ifjfi'f'^p^p

tk. a^^^
ruhiger und immer abnehmend

^- ) T Pf P IT" PI f =»

und ihn ans Herz ge-drük-ket wie hun-dert - tau-send - mal!

^ \^^n ^ if- f ^i^^ fr^ »
^--V ^ ^==- '^ • aim. .

^ ^e ''^ d
Wie hun-dert - tau send - mal!

^ ö ^^ ^ Ö i^ iE

^^^
^/? fl^??n.

^S 1 i g _^
Der Abdruck erlols't mit freundlicher BewiUig'iaig' der Verlaf^-sliandlung- C.F.Peters in Leipzis:

2



88. Anakreöns Grab
217

Sehr langsam und ruhig (zart)

Hugo Wolf, Goethe Lieder N" 29,
1888

m -p-

^
J-i

-^ H J JM|J J^ J)^ JiJigp p p p " <^

wo sich das Grillchen er - götzt, welch ein Grixb ist hier, das_ al

.c'i

^
r^T^frf'BM S^

gE*p^
f- f

F
;l:

f-

'iir j kJ>
TT. f

j»flj i,j^"
;j.j. jrp

r
'

i

p i|j
i-p

r"~^' ^ •'^
'

"'^

le Göt - ter mit Lc ben schön be - pflanzt _ und ge -

* ^-^-Tu^Tt:^^^^i^ J ^ ^
r^^^L^^ V

,

r

m ^ ^
Der Abdruck erlolfft mit freundlicher Bewilligung- der Verlag-shandliing- C.F.Peters in Leipzig-

2
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89. Epiphanias*^
Ende 1780-1781

Sehr gemessen

i Kl Ji-JUi Ji ^^ t

219

Hugo Wolf, Goethe -Lieder K?19
27. Dezember ISSS

M^ I J ^' J' i' Ji Ji Ji

^Die hei - li-gen drei Kö - nig' mit ih - rem Stero, sie es - sen, sie trin-ken und be -

i ^ 5

Wlf^ ^ B3=

^^ J ^ J M>l J ^ J Jijij>^'^
zah- len nicht gern; sie es - sen gern, sie trin-ken gern, sie es - sen, trin-ken und be

^m. ^p m ^ms 4 ' ' • ^

^H j j

=•
ni] ,i

j
i.[m^^i^

^ t̂e te^ ^ ^Ö
zah - len nicht gern. Die heil' - gen drei Kö - nig' sind kom - men all - hier, es

i i [^
\ i

rs^ ^
':>'

i
i ml ü F U i

/
J J^ Jt; i'p

I p iip
p P J ^'ip

I

r- p r ^
sind ih - rer drei und sind nicht ih - rer vier; und wenn zu drei - en der

r '

n ,^ i i^ • J J *

'>«
p

ec p==g
f^m 11 .n im

j^ E. ^ ^m
r r p/p

drevier-te war', so war' ein heil'- ger drei Kö - nig melir.

^M ji]J rii JiiJ ^
>'"

I ^!^- -'
l 'n m^ ^ ^

*) Eine Geleg'enheitskomposition, welche zur Feier des Geburtstag'es der Frau Melanie Kodiert geschrieben, und von ihren Kindern Ilse,

Hilde und Irmina am Ta^e Epiphanias im Kostüm der heiligen drei Königre gesung-en und dargestellt wurde (Arjnerkung' des Korcpocisten)

Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Bewilligimg der Verlagshandlung C. E Peters in Leipzig-

2
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Ich er - - ster bin der weiß' und auch der schön, bei Ta - - ge soll

gi^^ji •' I j^ I j'
*> F^^^^

^m s
tct ihr erst mich sehn! doch ach, mit al - len Spc - ce - rein

f-U£j ^ I =4 ^

(kräftig)

^ werrf ich sein Tag- kein Mäd - - chen mir er-frein. Ich a-ber bin der

'^- Ji^ jii jn ^j ^^* W^a-fS

Ich brin-ge Gold statt Spe-ce-rein, da werd'ich ü - ber- all will
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m p
r-r i

ir r^B PP JY^̂ ±bg»
kom - men sein Ich end-lich bin der schwarz" und bin der klein^

8

j j- j M^
Ü6 ^^^ ^
?=^?=^?

-^"l. fc^^f^Jpl

_^J3 # ß ß M ß ß

£^^5 ^^5CJ CJ

^
P p P p P ^ P l e_J
und mag- auch wohl ein - mal recht lu stig sein.

"
I " J uJ J U^t.^-^^^

I- . h m^EEi ^ p r I
V p P p p P p P

Ich es - se gern, ich trin-ke gern, ich es-se, trin -ke und be

ia P ^P ^P ^^^S ^f f ilM i^

^^^^ni4) ^ rm *^T"s
r r * r—

r

r—r—r—

r

r—

r

t
hei - li -gen drei Kö - nig' sind wohl - ge - sinnt, sie su-chen die Mut - ter und das Kind; der

4:
J J J JJJ J ^^ J J J J J J j ii; J^
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^ j «n j / h I j «n J •> ji I J J ;: ji Ju> -1'' I ^ Pj M
Jo - seph fromm sitzt auch da - bei, der Ochs und E- sei lie-gen auf der Streu.

P=^7^i JJJJj :|==J=J= J J ^l J ^ i i i^m
\

m i m55?S=«

' -d- 9

fe P
X

/ j^
i

j j j j^ j^
I
j ^ j 7 /)| j j j. in

Wir brin -gen Myr-rhen,wir brin - g«n Gold, dem Weih-rauch sind die

fe^^j^ i j n^m ^^^^^ LHimF^=^

'"'i j J' LiJp
l

p ^P EJ 'F ^ ^^
X

c«rc;^ ^'
'P+TTpr- p i r ^^^t ^"u-N J^J^J''^

Da - men hold; und ha - ben wir Wfin von gu - tem Ge-wächs, so trin - ken wir drei so gut als^ i ijjiJ n^ d d d J JJJ^-J—

1

s Ä / •^ P
m mm.

[j. j n> p g
*^S^ O

P^^ p

iww J J' ^' I f̂ ^' V
Da wir nun hier schö-ne Herrn und Fraun,ih - rer sechs.^m ^ ^^^^ ^^/^ ^ '

'

i "iijj ji i

j i j
?^

fep^
y^"/. a tempo

P p p ^'n^ ^^ ii|J j r^ ^ jji
r

J- j^N r s
a - ber kei - ne Och - sen und E - sei schaun, so sind wir nicht am rech - ten Ort und

a tempo

iiin^ \-i H^fl '^^.^iJ li^f'/' rf

^""i^^H^M^fi.

rrr^

i
is^
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^ j J fT^ I j^ j'. ii -^^ j i
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90. Gefunden

Andante

4"^^ f] P

(etnfftcA)
Richard Strauß,0p.r>6 N9l, 1903/g-eb. 1864)

ich ging im Wal - de so für mich hin, und

4 4 9

p^ ^

nichts zu su - chen, das war mein Sinn. Im Schat-ten sah ich ein Blüm - chen stehn, wie
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fein: „Soll ich zum Wel - ken ge - bro-chen sein?"
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Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Bewill ig-ung- der Vcrla^hondlun? Ed. Bote & G. Bock in Berlin

2
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^ JL^ ftTf^-^^wt^^ J' ^ ^"^ rri' J' J^ T;^^
Ich grubs mit— al - len den Würz - lein_ aus^ zum Gar - ten trug_ idis

Stich und Druck vor, C. G. Röder G.m.b.H., Leipzig.



Anmerkungen.

Abkürzungen: i. M. g in Musik gesetzt. — o. J. — ohne Jahr.

Ferner werden die Titel zweier früherer Arbeiten, die mit den vorliegenden in Verbindung stehen, abgekürzt zitiert:

G. Sehr. 1896= 11. Band der Schriften der Goethe-Gesellschaft: Gedichte von Goethe in Kompositionen seiner Zeit-

genossen. Herausgegeben von M. F., Weimar, Verlag der Goethe-Gesellschaft 1896.

G. Jb. 1916 = Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft, Weimar 1916. Daraus: Goethe und die Musik. Festvortrag gehalten

von M. F. am 17. Juni 1916.

1. Liebe und Tugend. Quelle: Neue Lieder

in Melodien gesetzt von Bernhard Theodor Breitkopf,

Leipzig 1770 (erschienen im Herbst 1769) Nr. 12.

Wiederveröffentlicht in einem i. J. 1906 vom Insel-

Verlag veranstalteten, durch Albert Köster heraus-

gegebenen Faksimile-Neudruck der Breitkopfschen

Lieder.

Goethes hochherzige Art, seine Dichtungen zu verschenken,

ohne um ihr ferneres Geschick besorgt zu sein, zeigt sich

schon gegenüher dem jungen Leipziger Buchhändlerssohn und

Theologen Breilkopf, der von Goethe 20 Gedichte — das so-

genannte „Leipziger Liederbuch" — handschriftlich zur Kom-
posiilon erhielt. Wie in der in G. Sehr. 1896 abgedruckten

No. 1 („Die Naclu"), bekundet der Dilettant Breitkopf auch

in dem vorliegenden Liede eine artige, wenn auch beschei-

dene musikalische Begabung.

Leicht war dem Komponisten die Aufgabe keineswegs ge-

macht, da das Gedicht, dessen skeptische Stimmung für die

Musik ohnehin ungünstig ist, eine eigentlich lyrische Stelle nicht

enthält; Breilkopf fand den Ausweg, daf5 er ein nach fran-

zösischer Art geformtes, hübsches Klavierstück mit neben-

hergehender Begleitung einer Singstimme schuf.") Bezeich-

nend sind die gleichsam einer Gavotte entnommenen Achtel-

gänge in Takt 19—23:

ver - stärk Trie be zu

5^£^l L; ^TIL^^
Sern hei - ßen Küs - sen hin,

und auch einige Fehler in der Deklamation, z. B. gleich zu

Beginn: „Wenn einem Mädchen", und später: „so hat Jaran

der Eigensinn" hängen mit dem rein instrumentalen Cha-

rakter des Stückes zusammen. Querstände, wie z. B. im

23. Takte C zu eis, kommen bei Musikern des 18. Jahrhunderts,

u. a. l)ei Telemann und Phil. Em. Bach, häufig vor.

Die strenge Lehre der Mutler („von Tugend, Keuschheit und

von Pflicht") und ihre geringe Wirkung bei der Tochter („und

unser Mädchen folgt ihr nicht") läfti der Komponist auf die-

selben Töne singen; gerade dadurch wird der Gegensatz

übermütig und humorvoll betont.

•) Seine Vorbilder fand Breitkopf in einem groften Teil der niusilia-

lisctien Liedlileratur seiner Zeil, tiesonders in der bcrülimten, oft aulRC-

legten Leipzicer l,iedersammlung „Sperontes" Singende Muse an der Pleifee",

die f.ist von Beginn bis zu Ende instrumental gehalten ist und einen aus-

geprägt französischen Einschlag zeigt.

Über Breilkopf vgl. G. Sehr. 1896 S. 130 und G. Jb. 1916

S. 284.

In Goethes Gedichten sieben unsere Verse seit 1833 in der Ab-
teilung: Epigrammatisches mit der Überschrill: „Beweggrund".

2. Neujahrslied. Quelle: Die Hamburger Zeit-

schrift „Unterhaltungen", Monat Dezember 1769 S.590.

Wiederabgedruckt bei M. Friedlaender, „Das deutsche

Lied im 18. Jahrhundert", 2, 153 (1902).

Der anspruchslose Inhalt der Worte findet in der Musik

Löhleins, die im Gegensatz zu der Breitkopfschen aus dem
Inhalt der Verse heraus geschaffen und vokal gehalten ist,

eine anmutige Unterstützung. Reizvoll wirkt der wiegende

S-Takt und dann auch die allerliebste Sequenzsteigerung bei

„und fehlt auch".

Der auf S. 2 gebotene Wortlaut des Goetheschen Jugend-

gedichtes entspricht gcnaudem Drucke inden,,Unlerhaltungen",

ebenso die Melodie, in der die nicht korrekle Betonung der

Endsilben bei „Stände" und ,,Hände" nicht geändert werden

durfte. In die Begleitung wurden einige Füllstimmen eingefügt.

Löhlein, der als junger Mann seiner ungewöhnlichen GröJ5e

wegen von preuf^iischen Werbern aufgegriffen und der Pots-

damer Garde eingereiht worden war, lebte 1763— 79 in Leipzig,

wo er in Hillers Konzerten (den späteren Gewandhauskonzerten)

als Violinist, Klavierspieler, längere Zeit hindurch auch als

Dirigent wirkte, und hat dort wahrscheinlich Goethes persön-

liche Bekanntschaft gemacht. Als Pädagoge stand er in hohem
Ansehen, seine Klavierschule wurde oft aufgelegt und später

durch Job. Friedr. Reicbardl und noch durch Carl Czerny be-

arbeitet.

Goethe hat das Gedicht als Sendeblatt zum Neujahr 176Q an

seine Freunde verschickt. ,,Das Neujahislied", schreibt er am
30. Dezember 1768 an Käthchen Schönkopf, ,,das auch Sie werden

empfangen haben, habe ich in einem Anfall grofier Narrheil ge-

macht und zum Zeitvertreib drucken lassen". Die Unlerschrifl;

,,Seinen Freunden, zum Zeugnis, daß er noch lebt beym neuen

Jahre, der kranke Ooeihe", deutet auf den heftigen Kolikanfall von

Anlang Dezember 1768. Vgl. Max Morris, „Der junge Goethe" 6,61.

3. Auf dem Land und in der Stadt. Quelle:

Die in der Weimarer Großherzoglichen Bibliothek

befindliche handschriftliche Partitur. Vgl. G. Sehr. 1896.

S. 134 Nr. 13; ebenda auch das neckisch-tändelnde

Gedicht von Lenz auf die Komponistin, fernerG. Jb. 1916

S. 299.
Das stark empfundene und ausdrucksreiche Stück erinnert

an Glucks einfach-männlichen Ton der Klage. Namentlich

hat „Orpheus" augenscheinlich auf die Komponistin gewirkt,

die vielleicht auch die gehallenen Klageszenen der Ora-

torien Rolles, Philipp Emanuel Bachs und seines Bruders,

des Bückeburgers Friedrich Bach, kannte. Neben der schön

geschwungenen Melodie fällt die gewählte, reiche Harmonik
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auf. Von feineren Zügen sind u. a. die unten angeführten

Sextenfülirungen zu erwähnen (ein Vorklang von Schuberts

und Brahms' Art), dann der Trugschlufi S. 4, T. 1 bei „hinaus-

zutreiben" und bei der Parallelslelle am Schlüsse die Gegen-
überstellung von b zu h bei der Wiederholung von: „immer
bleiben". Wirksam ist das helle Dur, das der Klage die

segensreiche Arbeit gegenüberstellt.

Die Komposition ist für Singstimme, zwei Oboen, Fagotte,

zwei Flöten und Streichquartett geschrieben. Die Klangfarben

werden trefflich ausgenutzt, so z. B. beim Eintritt des Dur
(„Erden Not ist keine Not"), wo die Oboen fortfallen und die

erste Flöte die Se.vt über der Melodie bringt, während

zweite Flöte und erste Violine die Singstiinme unterstützen.

— Im Mollsatz könnte der Gegensatz zwischen der pathetisch-

vergeistigten Melodie gegen die im kleinbürgerlichen Stile

gehaltenen Verse auffallen. Aber die Komponisten waren noch

nicht verwöhnt; legten doch die Modedichter jener Zeit ihren

Balleltschäfern und Maskeradenbäuerinnen das philiströseste

Zeug in den Mund.
Bei der Auffülirung der „Claudine" in Weimar sctieint die Partie

des allen Bernardo von einer Dame gesungen worden zu sein, denn
die vorliegende und folgende Nummer sind im Sopranschlüssel ge-
schrieben. Männliche Sopranisten, wie sie in den Opernhausern
der Heimat der Komponislin (Braunschweig-Wolfenbüttet), in Berlin

und Dresden beliebt waren, gab es in Weimar nicht, möglicher-
weise ist aber ein auswärtigei^ herangezogen worden.

4. Sie scheinen zu spielen. Quelle: wie Nr. 3.

Ein leicht eingängliches, bühnenwirksames, munteres

Stück. Hinzuweisen wäre u. a. auf den guten Kontrast,

den die wiederholte piano-Stelle: „ein trauriger Blick"

S. 6 Takt 2 und S. 7 Takt 3 und 4 bringt.

Instrumentiert ist das Stück für 2 Oboen, 2 Hörner und
Streichquartett.

5. Sieh mich, Heilger, wie ich bin. Quelle:

wie Nr. 3.

Gut geformte Melodie von langem Atem.*) Der Schluß

erinnert an das in den G. Sehr. 1896 S. 13 abgedruckte

„Veilchen" derselben Komponistin. — Instrumentation: zwei

Oboen, zwei Flöten, Fagotte (nicht geteilt) und Streichquartett.

Die Bratschen und Fagotte bringen eine Art Serenaden-

begleitung.

Aus dem gleichen, bisher ungedruckten Singspiel sei hier

noch der Beginn der Ariette des Bernardo: „Da kommt sie ge-

schlichen" geboten , um noch ein Beispiel für die höchst erfreu-

liche, bühnengewandte und lebendige Art zu geben, mit der

die Komponistin Episoden unseres täglichen Lebens anmutig

schildert. Die Pausen Takt 5 und 6— 7 bieten dem Sänger
Gelegenheit, die Wirkung der Worte durch Mimik und Hand-
bewegungen zu unterstützen:

AUeqretio.

W=^



Känt'e .J-afU uns die Ruh" yceenulic; inil den cliromaiisch

fallenden Achteln auf „euer Gelöne" und den wiederholten

ausdrucksvollen Bitten auf „Sin(;t uns dazu" vereinigen sie

sich zu einer dramatisch lehendiKcn Szene. — Begleitung

auch im Original: Klavier.

7. Am Ziele. Quelle: wie Nr. 6.

Die schön fließende, reiche Musik crinnerl an Mozart, von

dem jedoch Seckendorff und die übrige Weimarer Hofgesell-

schaft in diesen Jahren noch nichts kannten. Als Vorbild

dürfte wieder Gluck gedient haben. — Prächtig ist der Aus-

druck des Jubels getroffen, später das Abbrechen der Musik,

wie wenn die Kreude Lila in ihrem Glück verstummen machte

(S. 15 die letzten 8 Takte, S. 16 die ersten 8 Takte). ~ Be-

gleitung: Klavier, nur bei den Takten 5-14 traten obligate,

nicht näher bezeichnete Instrumente (wohl Flöten oder Oboen)

dazu. — Der Herausgeber hat die Haiitionie etwas voller ge-

staltet, die Stimmführung unangetastet gelassen.

Aus demselben Singspiel ,,Lila" sei hier noch der Beginn eines

Chores wiedergegeben, dessen schöne Melodie eine starke Abliängig-

keit von dem Gesänge der seligen Geister aus Glucks „Orpheus" zeigt

:

hei - fen ger - ne, wir hei

8. Der Fischer. Quelle: Volks- und andere

Lieder, mit Begleitung des Fortepiano, i. M. g. von

Siegmund Freyherrn von Seckendorff, Weimar 1779

Nr. 1.

Wie der „König in Thule" (G. Sehr. 1896 S. 22) gehört

auch unser Lied zu den Goetheschen Gedichten, die mitSecken-

dorffs Weise ihre erste Veröffentlichufig gefunden haben.

—

In der Komposition ist der Erzählerton gut getroffen, ebenso

die „ahnungsvolle Stimmung, wie sie sich, der Welt

des Wunderbaren und den gewaltigen Naturk'äften gegen-

über, im schwächeren Menschen entfalten muft."*) Das Was-
serelement wird durch die wogende Begleitung, seine lockende

Wirkung durch das chromatisch Hinabgleitende der Melodie

im vierten Takte gemalt. Das Zurückgreifen auf den Beginn

am Schlüsse der Melodie macht das Ganze musikalisch ein-

heitlich.

Der Herausgeber hat in der Begleitung einige ergänzende Füll-

nnten angesetzt und das Ganze etwas klaviermäßiger zu gestalten

9. Romanze aus,,Claudine". Quelle: wieNr.8.

Die Charakteristischevortragsbezeichnung „Abendtheuerlich",

die Seckendorff seinem ,, König in Thule" gibt, würde auch

für dieses Lied passen. Gleich die ersten in echte Balladen-

Stimmung getauchten Takte rufen dem Hörer förmlich zu:

„Merk' auf, ich will Dir was erzählen!" Wie hübsch wirkt

das die Periode abschließende Nachspiel nach „genung!"
Und wie es bei echten Strophenliedern stets der Fall sein

soll, schmiegt sich die anmutig - freundliche Illustration der

Worte: ,,liebgekost und liebgeherzt" auch in den entsprechen-

den anderen Versen den angeschlagenen Stimmungen aufs

Beste an. Zu größerer Bedeutung erhebt sich die ausgezeich-

nete Komposition noch in ihrem zweiten Teile, der nach der

Wiederholung des Melodiebeginns in Moll ganz andere Wege
geht und mit dem packenden Rute: ,, Pedro!" in ergreifender

Weise auf der Dominante schließt.

*) Goethes Worte über die Behandlung von Balladen.

10. Romanze aus „F:r\\in und I;lmire".

Quelle: „Gesänge mit Begleitung des Klaviers (ohne

Namen des Komponisten). Leipzig und Wintertur,

Verlegts Heinrich Steiner und Compagnie 1777."

Nach den Darbietungen hochbegabter Dilettanten (Nr. 3 — 9)

wieder die Komposition eines Fachmusikers. — Das schlichte,

in seiner bescheidenen Haltung treuherzig und fast volksmäßig
wirkende Lied bringt eine jener Weisen, die Goethe später

mit folgenden an Kayser gerichteten Worten charakierisierl:

„Arien, wo die Person die Empfindung des Augenblicks aus-

drückt und, ganz in ihr verloren, aus dem Grunde des Herzens

singt." Besonders hübsch sind die letzten drei Takte geformt.

Die vorn abgedruckte Lesart des Gedichts und die Interpunktion
stimmen mit der frtiheslen Fassung Goethes und der Kayserschen
überein. Kaysers ot)en erwähnte Gesänge tragen auf dem Titelblatt

Goethes hitr zum ersttn Male gedrucl<le Verse als Motto:

„Tief aus dem Herzen hingesungen,
Nelimt diese Lieder herzenein,

So ist mir jeder Wunsch gelungen,
So sind auch Eure Freuden mem."

Goethes Name ist aber nicht genannt.
Über Kavser vgl. 0. Sehr. 1896 S. 135 und G. Jb. 1916 S. 300

und 305 ff.

11. Bußlied aus .„Erwin und Elmire".
Quelle: wie Nr. 8.

Das nicht gerade reiche, aber warm empfundene, leicht

verständliche Lied ist für Kaysers Art bezeichnend.

Kleine Fullnoten sind hinzugesetzt worden.

12. Szene aus „Scherz, List und Rache".
Quelle: Die in der Grofeherzoglichen Bibliothek in

Weimar befindliche handschriftliche Partitur. — In-

strumentation des vorliegenden Stückes: Streich-

quartett und Oboen.
Die lebendige, dankbare Szene zeigt Kaysers Begabung

für theatralische Wirkungen; so gleich in den ersten Takten,

wo Scapin bei seiner Anpreisung sich kaum Zeit zum Atem-

holen gönnt, oder in der Charakterisierung des neugierigen

Doktors, besonders aber im Auftritt Scapinens. Plastisch steht

in der Arie die durchtriebene Heuchlerin vor unseren Augen,

die durch Abbrechen des Gesanges, Klagen und Seufzen

innere Bewegung vorspiegelt; auch die starken Kontraste in

der Modulation helfen das Bild beleben. (Vgl. S. 24 System

1, 3, 5, S. 25 System 1, 2, 3.) Sehr hübsch wirkt u. a. der

überraschende Eintritt des B dur S. 24 System 4 Takt 1. —
Die in dieser Arie bewährte Kunst der Charakterisierung war

es, die auf Goethe starken Eindruck machte, und für die er

dem Komponisten ganz besonders dankte.')

Die Arie ..Ein armes Mädchen" wurde in der G. Sehr. 1896 S. 100

zum ersten .Male gedruckt; in der vorliegenden Ausgabe aber wird

außerdem die Einleitung gebracht, die erst die Situation klärt und
dem Stücke die rechte dramatische Stellung gibt.

Die im Original gar zu breit geratene Einleitung (S. 21—23) ist

stark gekürzt und die Begleitung etwas vervollständigt worden.

Ganz vorzüglich ist Kayser die Eingangsszene des ersten

Aktes von „Scherz, List und Rache" gelungen: „Will nietnand

kaufen von meinen Waren", — leider ein allzu langes Stück,

als daß eine Aufnahme in unsere Sammlung möglich ge-

wesen wäre.

13. Für Männer uns zu plagen. Quelle:

Das in der Großherzoglichen Bibliothek befindliche

Manuskript der vollständigen Musik zum Singspiel:

„Die Fischerin."

Ein eigensinnig-kokettes Stück, das von stetig sich wieder-

holenden dynamischen Gegensätzen beherrscht wird. Bei der

Stelle: „uns zu plagen" glaubt man Dortchen mit dem Fuß

ärgerlich stampfen zu sehen, so bildhaft wirken musikalischer

Ausdruck und melodische Deklamation.

Bekanntlich hat Goethe die Partie des Dortchen in dem
Singspiel: „Die Fischerin" für Corona geschrieben, die als

gute Musikerin es sich nicht nehmen ließ, alle in das Stück ein-

•) Ähnliche dramatische Situationen linden sich häufig in der italie-

nischen Opera bulla von Pergolesi (1733) bis Rossini (18161; freilich er-

zielte die Genialität dieser Meister noch ganz andere Wirkungen.
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gesireuten Gesangseinlagen selbst zu komponieren. Coronas
Komposition des „Erlkönigs" (aus der „Fischerin") steht in

G. Sehr. 1896 S. 64.

14. O Mutter, guten Rat mir leiht. Quelle:

wie Nr. 13.

Die Weise ist in Anlage und Charakter ganz volkslied-

mäfjig gehalten und trifft den Ton gut, ohne allerdings einen

gewissen Dilettantismus in der Faktur zu verleugnen. — Wie
im vorangehenden Stücke zeigt sich auch hier die Vorliebe

der Komponistin für den plötzlichen Wechsel zwischen stark

und leise.

Es war lange Zeit zweifelhaft, ob Goethe die Verse von

Herder entlehnt hat, oder dieser sie unserem Dichter ver-

dankt. Jetzt erscheint es sicher, daf; das Gedicht von Herder

stammt, der es aus der dänischen Sammlung Kjämpe Viser

(1739) übersetzt hat. Goethe gab dem Liede in seinem Sing-

spiel „Die Fischerin" eine Stelle.

15. Szene aus „Claudine von Villa Bella".

Quelle: die in der Königlichen Bibliothek in Berlin

befindliche handschriftliche Partitur des Reichardtschen

Singspiels.

Eine hübsch entworfene, bühnenmäJ5ig geformte Szene.

Sie enthält ihre eigentliche dramatische Kraft durch die schroffe

Gegenüberstellung der schmachtenden Gesänge Claudinens und
Lucindens und der trotzig-energischen, vorwärtsstürmenden

Mollsätze des Rugantino: „Cupido, loser, eigensinniger Knabe"
und „von meinem breiten Lager bin ich vertrieben", die durch

ihre unregelmäßige rhythmische Gliederung (fünftaktiger Rhyth-

mus mit zwei Takten Nachspiel) und ihre kurze, fast dekla-

matorische Art einen sicher gestalteten, charaktervollen Kon-

trast bringen. Der Ausgang lenkt in die Stimmung des Be-

ginns zurück.

Goethe, der die drei von Rugantino gesungenen Vierzeiler

(„Cupido, loser, eigensinniger Knabe" usw.) später in seiner

„Italienischen Reise" einzeln abdrucken lieJ3 (Januar 1788

unter der Überschrift: „Bericht") nannte die Verse in seinem

Brief an Frau von Stein vom 9. Februar 1788 „sein Leib-
liedchen". Noch 41 Jahre später beschäftigte ihn das

Cfedicht: „Ich werde es nicht zum zweiten Male machen und
wüßte auch nicht zu sagen, wie ich dazu gekommen bin;

wie uns denn dieses sehr oft geschieht" sagte er am 6. April

1829 zu Eckermann, und auf dessen Frage, wie es komme,
dag die Verse wie gereimt klängen, antwortete er: „Es liegt

_ im Rhythmus. Die Verse beginnen mit einem Vorschlag,

gehen trochäisch fort, wo denn der Dyktylus gegen das Ende
eintritt, welcher eigenartig wirkt, und wodurch es einen düster

klagenden Charakter bekommt". Goethe nahm eine Blei-

feder und teilte so ab:

Von meinem
|
breiten

|
Lager

|
bin ich ver

|
trieben.*)

In fast identischem Rhythmus ist, wie unsere Seite 30

zeigt, Reichardts Komposition geschrieben, dessen Cupido-

Satz Goethe in derselben Unterredung für „ganz besonders

gelungen" erklärte.

Bei Reichardt schließt die Szene mit Rugantinos Versen : „Du
hast mir mein üerät verstellt und verschoben", die zu der Melodie
„Cupido, loser, eigensinniger Knabe" erklingen.

Über Reichardt vgt. die in G. Sehr. 1896 abgedruckten 8 Kompo-
sitionen und ü. Jb. 1916 S. 307 ff.

16. Bundeslied. Quelle: Göthes (so) Lieder,

Oden, Balladen und Romanzen mit Musik von J. F.

Reichardt, königl. westf. Capell = Direktor, Erste Ab-

teilung, Leipzig o. J. (1809) S. 23.

Die Melodie ist die spätere von zweien, die Reichardt zu

dem Gedichte setzte. Ihr ist das seltene Glück zuteil ge-

worden, noch heute im frohen Kreise mit der gl ichen Hin-

gabe gesungen zu werden, wie sie einst von Reichardt ge-

staltet vi'urde; seit über hundert Jahren steht sie in fast

allen Kommersbüchern. — Die Verse sind ursprünglich als

*) Vgl. von Biedermann, Goethes Gespräche 7,49.

Hochzeitslied zur Vermählung des Predigers Ewald in Offen-

bach gedichtet. Man vergleiche noch die herzlichen Worte,
mit denen Goethe sie in seiner Selbstbiographie den Nach-
kommen empfiehlt:

„Da dies Lied sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat und
niclit leicht eine muntere Gesellschaft beim Gastmahl sich ver-

sammelt, ohne daß es freudig wieder aufgefrischt werde, so
empfehlen wir es auch unseren Nachkommen und wünschen allen,

die es aussprechen und singen, gleiche Lust und Behagen von
innen heraus, wie wir damals, ohne irgend einer weiteren Welt
zu gedenken , uns im beschränkten Kreise zu einer Welt aus-
gedehnt empfanden."

Allerdings ist die Melodie, an die Goethe hier denkt, nicht die

Reichardtsche, sondern die von Zelter. - Auch Beettioven und
Schubert haben die Verse in Musik gesetzt.

17. Aus „Lila". Quelle: wie Nr. 16, zweite

Abteilung (1809) S. 46.

Für den Musiker lag es nahe, den Gegensatz der beiden

Teile des Gedichtes durch die einfachsten Mittel seiner

Kunst wiederzugeben: Auf einen unruhigen Mollsatz läfjt

Reichardt das Dur mit einem frischen, klangvoll sich stei-

gernden Hymnus folgen, der mutige Lebensbejahung atmeL
— Brahms' trotzige „Beherzigung" op. 93a Nr. 6 zeigt die-

selbe Anlage und Tonart wie unser Lied. — Zu anderen

Gesängen aus dem Singspiel „Lila" vergl. oben Nr. 6 und 7.

18. Schäfers Klage. Quelle: wie Nr. 16, erste

Abteilung S. 19.

Das schlichte Lied ist warm empfunden, eine eigenartige

sehnsüchtige Stimmung liegt in der volkstümlichen Melodie,

besonders am Schlüsse bei den Worten: „dem Schäfer ist

gar so weh".

19. Trost in Tränen. Quelle: wie Nr. 16,

erste Abteilung S. 32.

Mit wenigen Mitteln erzielt Reichardt ein im Ausdruck

reiches Lied von schönster Geschlossenheit, das durch ein-

fache Gegenüberstellung von Dur und Moll (Frage und Ant-

wort) seine Wirkung erreicht. Auch in der Begleitung ist

dieser Kontrast betont: auf kurze Achtelschläge folgen breite

gebrochene Akkorde. — Man vergl. noch Brahms' Kompo-
sition desselben Gedichtes, unten Nr. 83.

20. Mut. Quelle: wie Nr. 16, zweite Abteilung S.2.

Der Inhalt der Verse wird ganz verständlich, wenn man
die Überschrift des Manuskripts und ersten Druckes be-

achtet: Eis-Lebens-Lied. Man weiß, welch begeisterter

Schlittschuhläufer Goethe war.

Das leidenschaftliche Lied weist prophetisch auf manche
Gesänge Schuberts, der Reichardts Lieder gekannt und ge-

schätzt hat. Der rastlos hineilenden Begleitung gesellt sich

die Singstimme bald frei deklamierend, bald in Ansätzen zu

einer Kantilene. Die kühne Rhythmik, die dem ^-Takt der

Begleitung zweimal (Takt 7 und 27) einen J-Takt der Sing-

stimme gegenüberstellt, zeichnet treffend Kraft und Ent-

schlossenheit.

21. Aus Euphrosyne. Quelle: wie Nr. 16,

zweite Abteilung S. 40.

Wie die vorangegangenen Lieder bringt auch dieses starke

und eigene Stück einen Vorklang Schubertscher Weise
(vergl. G. Jb. 1916 S. 308). In der Auffassung des Textes

nicht ohne Größe, in den bildlichen Ausschmückungen (der

Begleitung) von reicher Erfindung, bietet Reichardt hier eines

seiner vorzüglichsten Lieder. Ungewöhnlich stark wirkt der

Schluß, wo das helle Dur noch kräftiger, als es die Worte

vermögen, den anbrechenden Morgen verkündet.

Als Motto könnte über der Komposition der Vers aus den

Exequien für Mignon im „Wilhelm Meister" stehen: Denn
der Ernst, der heilige, macht allein das Leben zur Ewigkeit.

22. Sehnsucht. Quelle: Die in der Groß-

herzoglichen Bibliothek in Weimar befindliche Hand-

schrift aus Goethes Nachlaß.
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Ähnlich wie Beethoven und Schuber! hal Zeller seine

Kunst an „Mi^nons Lied" immer von neuem versucht. Nicht

weniger als vier verschiedene Fassungen liegen von -seiner

Hand vor, von denen gerade unsere Komposition — musi-

kalisch die stärkste — nicht gedruckt wurde. Gleich der

Beginn trifft mit den einfachsten musikalischen Mitteln die

Grundstimmung des Ganzen, die dann durch das Seufzen

und Klagen der Melodie bei den Worten „Ach die mich

liebt und kennt" noch vertieft wird. — Es klingt, wie wenn
der Schmerz die Stimme erstickte. Auch der Aufschwung

zum Schlüsse bei „ist in der Weite" ist voll Wärme und

Wahrheit des Ausdrucks. Trefflich wirkt dabei das über-

raschende hohe e (S. 43 System 3 Takt 2). Man sieht,

Zelter war als Koinponist durchaus nicht immer nur „derb

und tüchtig", wie das von ihm komponierte Goethesche Ge-

dicht „Dichten ist ein Übermut" überschrieben ist.")

Merkwürdigerweise betont Zelter 'der Melodie zuliebe: „was
ich leide".

Nach Goethes Worten in „Wilhelm Meister" sollen die Verse
„nur wer die Sehnsucht kennt" mit dem herzlichsten Aus-
druck gesungen werden.

23. Erster Verlust. Quelle: Zelters „Sämt-

liche Lieder, Balladen und Romanzen für das Piano-

forte", 4. Heft, Berlin o. J. (1810) Nr. 12.

Das Eigene des Liedes liegt in der innigen Klage:

„Einsam nähr ich meine Wunde", dann aber auch in der

poetischen Art, wie die bei Zeller sonst nicht häufigen

Zwischenspiele die angeschlagenen Stimmungen ausklingen

lassen und so das Ganze einheitlich binden. — Auf die

charaktervolle Modulation im sechsten Takt vor Schluß (bei

„Zeil") sei besonders aufmerksam gemacht; man beachte

den Sprung vom eis zum es.*')

24. Der Musensohn. Quelle: wie Nr.23, Nr. 10.

Ein heiteres, munteres, früher sehr beliebtes Lied, das den

„geselligen" Ton hübsch trifft und förmlich zum Mitsingen

einlädt. Der Schluß der Melodie und des Klavierritornells

einen Ausblick auf weiteres frohes Umhersireifen bietend.

Vergl. noch weiter unten Nr. 46: Schuberts Komposition auf

denselben Text.

25. Um Mitternacht. Quelle: Die in der

Großherzoglichen Bibliothek in Weimar befindliche,

aus Goethes Nachlasse stammende Handschrift. Im

Druck: Neue Liedersammlung von Carl Friedrich Zelter,

Berlin o. J. (1821), der die erste Veröffentlichung

des Gedichtes bringt, ist die Musik durch über-

mäßige, unnötige Koloraturen verschlechtert. --- Zelter

schreibt die Varianten der Melodie in den einzelnen

Strophen aus und setzt sie förmlich partiturmäßig

untereinander.***)

Am besten wirkt in der Komposition die gute Deklamation

gleich am Anfang: „nicht eben gerne, klein, kleinet Knabe"
und die Kantilene: „sie leuchteten doch alle gar zu schön",

wo die den Kern der Verse bildende Stimmung plötz-

lich hervorbricht. Dies und eine gewisse mystische Wir-

kung der Musik mag Goethe bestochen haben, dem das

Gedicht wie wenige andere ans Herz gewachsen war. So
ist es zu erklären, dafi er nach dem letzten musikalischen

*) Man vergl. hierzu die auf andere Zeltersche Gesänge passende
geistreiche Charakterisierung Konrad Burdachs: „Zetter, der nacli seiner

handfesten
,

gesund verständigen Natur mehrere der schönsten Divan-

gedichte in seine klartinigen, wohlgemauerten Tongcbilde eingebettet hat."
— Über Zetter vergl. noch die in der G. Sehr. 1896 abgedruckten acht

Lieder und G. Jb. S. 310«.
") Auf den Gegensatz, wie Reichardt und Zelter sich dem Klavierpart

in den Liedern gegenüberstellen, ist im ü. Jb. 1916 S. 311 hingewiesen
worden.

*'*) Zelter begleitet seine Übersendung an Goethe mit den Worten

:

,,Hiemit erhältst Du das Mitternächtliche Wesen, sauber abgeschrieben;
m jeder Note steckt ein Gedanke an Dich : wie Du bist, wie Du warst und
wie der Mensch seyn soll. Besser k,inn ich's nicht machen."

Abend, der in seinem Hause stattfand, aufwerte: „,Um Mitter-

nacht' hat sein Verhältnis zu mir nicht verloren, es ist von

mir noch ein lebendiger Teil und lebt mit mir fort" und

ferner zu Eckermann am 12. Januar 1827: „Das Lied bleibt

schön, so oft man es auch hört, es hal in der Melodie

etwas Ewiges, Unverwüstliches".

Kaum minder warm lautet Goethes Urleil in Briefen an

Zelter vom 19. März 1818 und 2. Mai 1820, wie auch in

Aufsätzen, aus denen hervorgeht, wie lieb dem Dichter das

Werk geworden war. In „Kunst und Altertum" heijjl es:

Hier nun fühl' ich unwiderstehlichen Trieb, ein Lebenslied ein-

zuschalten, das mir seit seiner mitternächtigen unvorhergesehenen
Entstehung immer wert gewesen , komponiert aber von meinem
treuen Wirkens- und Strebensgefährten Zelter zu einer meiner
liebsten Produktionen geworden.

und weiter:

Ich lade meine in Deutschland ausgesäeten Freunde und Freun-
dinnen hiedurcb schönstens ein. sich es (Zelters Liedi recht innigst

anzueignen und zu meinem Andenken von Zeit zu Zeit bei nächt-

licher Weile liebevoll zu wiederholen. .Man lasse mich bekennen,

daft ich, mit dem Schlag Mitternacht im hellsten Vollmond aus
guter, mäf^ig aufgeregter, geistreich-anmutiger Gesellschaft zurück-

kehrend, das Gedicht aus dem Stegreife niederschrieb, ohne auch
nur früher eine Alinung davon gehabt zu haben.

In ganz ähnlicher Weise äufiert sich Goethe in den „An-

nalen" über „das Lied Um Mitternacht, welches mir desto

lieber und werter ist, da ich nicht sagen könnte, woher es

kam und wohin es wollte". Man erinnert sich dabei der

Worte Goethes über die Entstehung seiner Dichtungen: „Es

sang bei mir" und „die Lieder machten mich, nicht ich sie".

Und in seiner Selbstbiographie spricht der Dichter davon,

daJ3 er gerade für solche Poesie eine besondere Ehrfurcht

gehabt habe, gegen die er sich ungefähr wie die Henne
gegen die Küchlein verhielt, die sie ausgebrütet um sich

her piepsen hört. — Hieraus erklärt sich vielleicht Goethes

leise Überschätzung gerade dieses Gedichts.

Auch Zelter selbst war, wie aus seinen Briefen hervor-

geht, stolz auf seine Komposition, die aber nicht zu seinen

stärkeren Arbeiten gehört und für seine Art keineswegs be-

zeichnend ist. Es fehlt die Linie in der Melodie, die in zu

viele Einzelperioden zerfällt. Nur zwei Male kommt es zu

geschlossenen viergliedrigen Perioden. Auch im einzelnen

tritt eine fast äuj^erliche, mehr der Fertigkeit als dem Ge-

danken folgende Schreibweise hervor, z. B. bei dem Sprunge

der Melodie am Schlüsse (Dezime und None hintereinander)

oder bei rein schematischen Figuren, wie „des Vaters Haus"
und „Stern". — Zusammenfassend möchte der Verfasser

(bei aller Ehrfurcht vor Goethe) aussprechen, daJ3 er Zellers

Lied für unbedeutend hält. Die Leser des vorliegenden Neu-

drucks luiben Gelegenheit, sich selbst ein Urteil zu bilden.

26. Der Gott und die Bajadere. Quelle:

Schillers Musenalmanach für 1798; später abgedruckt

in Zelters „Sämtlichen Liedern, Balladen und Romanzen

für das Pianoforte", 3. Heft (1812).

Zelter komponierte die Ballade für Harfe und Gesang, um
schon durch die Instrumentalion das exotische Moment zu

betonen. Für die Harfe bietet unser Klavier nur einen un-

vollkommenen Ersatz, denn das Rhapsodische der Kompo-
sition und auch Einzelheiten, wie das Nachspiel, das auf

der Harfe duftig und leicht hinschwebend, auf dem Klavier

aber leer wirkt, weisen auf die originale Besetzung. — Als

Strophcnlied eine bemerkenswerte Leistung. Die Melodie,

deren Beginn direkt aus dem Choral genommen erscheint,

schmiegt sicli den verschiedenen Stimmungen, wie sie die

einzelnen Strophen des Gedichtes bieten, ohne Zwang an.')

Prächtig ist der geheimnisvolle Klang des zweiten Teils ge-

troffen: das ununtert)rochen vier Takte hindurch währende

Verweilen auf as, das harmonisch von Takt zu Takt neu ge-

wertet wird — ein Gedanke, der Carl Loewe beeinflußt hat

— und die schnell aus dem Halbdunkel ins Helle führende

•) Wieland sagte darüber der Herzogin Anna Amalia, er habe es für

unmöglich gehalten, dal3 eine und dieselbe Melodie so oft wiederholt

werden könne, ohne lästig zu werden ; nun sähe er, daft sie im Gegenteil

dadurch mehr eingreife.
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Kadenz zum Dur. Auch hier wird mit einfachen Mitteln eine

Wirkung erzielt.

"Goethe hörte die Komposition 1815 von Marianne von

Willemer „so schön und innig, als nur denkbar vorgetragen".

Fünf Jahre vortier hatte er über sie an Schiller geschrieben,
sie sei ihm sehr wert, und auch Schiller'), Wieland und das
Ehepaar Körner schätzten das Werk hoch ein. — Vergl. H. G. Graf,

Goethe über seine Dichtungen, 7 (1) S. 83.

^ Wie im „König in Thule" (G. Sehr. 1896 S. 25 und I36i hat

Zelter auch in unserer Ballade, „durch die Kirchen tonarte n
manches zu erreichen gesucht"; so äußerte er sich am
26. Mai 1822 gegen Goethe. In beiden Kompositionen hielt er sich

aber keineswegs streng an eine alte Tonart, in unserer Ballade
könnte man höchstens bei der Wendung von Bmoll nach Cdur im
4. TaKt vor Schluß an ein in die große Unterterz transponiertes
Phrygisch denken.

In eine höhere musikalische Sphäre sind „Der Gott und die

Bajadere" und „Der Totentanz" später durch Carl Loewes farben-

reiche Komposiiionen gehoben worden: op.45 Nr. 2 und op. 44
Nr. 3.

27. Totentanz. Quelle: Sechs deutsche Lieder

für die Bagstimme, Berlin o. J. (1826) Nr. 3.

Am 15. März 1814 hatte Goethe das Gedicht an Zeller

mit den Worten gesandt: „Ich schicke Dir das Beste, was
mir voriges Jahr von guten Geistern gegönnt worden. Belebe

diese Gebilde durch Deinen Hauch", worauf der Freund
acht Tage später erwiderte: „Gestern Abend gegen 11 Uhr,

als ich zu Hause kam, finde ich Dein kleines Briefchen und
mache nficiTsogleich, in der schönen nächtlichen Siiile, an
den (Totentanz'. Das Wesen hat mich wunderbar erschreckt,

denn indem ich die letzten Noten aufzuschreiben im Begriff

bin, schlägt meine groJ3mäulige Stubenuhr zwölfmal hinter

einander, dafi ich in der Thal zu Bette gehn und das Letzte

erst diesen Morgen aufschreiben muß."

Zelter steht in dieser vortrefflich entworfenen Ballade un-

mittelbar in der Nachbarschaft Loewes, der dem Vorgänger
viel zu verdanken hat. Von Beginn bis zu Ende bewegt
sich der Komponist im engsten harmonischen Kreise und
trifft doch das Gespenstige, Spukhafte packend durch den
dunklen Klang der unbeugsamen Mollstimmung, durch die

einfache Deklamation, die keinen Platz für melodische Er-

weiterungen findet. Den Ausdruck des Unheimlich-Grausigen
aber steigert er noch durch die sich folgenden Sprünge in

die Terz, Quart, Quinte, Oktave: a b a eis, a b a d, a b a e,

a b a a, denen ein mächtiger Abstieg und schlief^lich der
klappernde Totentanz folgt. Ein kleines Kunstwerk in der
nicht allzu reich bestellten Literatur der frühen deutschen
dramatischen Balladen.

Den .^rtikel der in Goethes Überschrift hat Zelter ausgelassen.

28. Der junge Jäger. Quelle: Zelters Sämt-
liche Lieder, Balladen und Romanzen für das Piano-
forte, L Heft, o. J. (1810) Nr. 9.

„Der „Schneider" ist ganz exzellent und erregt immer
großes Wohlgefallen" schrieb Goethe am 18. November 1810
dem Komponisten über sein Lied.

Während Mozart, Haydn, besonders auch Beethoven
Scherzstücke wie das vorliegende als Kanons zu kompo-
nieren pflegten, liegt hier ein kleiner unbegleiteter Satz für

zwei Singslimmen voll vergnüglicher Laune vor — ein Bei-
spiel für Zelters Humor, der uns so oft aus seinen Briefen
und vor allen aus seinen Männerchören entgegenklingl. Zu
der Taktvorzeichnung: y^ sei bemerkt, dafi im achtzehnten
Jahrhundert Sechzehntel stets schnelle Bewegung andeu-
teten. T^-Takt ist -also nicht etwa dasselbe wie ^-Takt.

Bei Goethe sind die Verse „Schneidercourage" über-
schrieben.

•) Wenn Schdier am T.August 1797 dem Komponisten schrieb : „Be-
sonders freute es mich, daß Sie die drei Schlußverse |die letzten 8 Takte
unserer Komposition] gerade so und nicht anders genommen haben

; ich
wollte wetten, daß hundert andre hier den Gang recht rasch und
hüpfend gemacht haben würden, weil die Versart gewissermaßen dazu
verfuhren kann", so zeigt dieses Urteil, daß Schiller in Jena nicht das
Glück gehabt hat, mit bedeutenden Musikern zu verkehren. — Ze'.ier hat
noch im März 1827 in einem an Goethe gerichteten Brief seiner Komposition
ausführlich gedacht.

29. Nähe des Geliebten. Quelle: Das in der
Grogherzoglichen Bibliothek in Weimar befindliche

Autograph mit der Überschrift: „Deutsche Lieder von
Goethe, komponiert von Himmel. Manuskripte zum
Himmlischen Andenken hinterlassen dem göttlichen

Dichter in Weimar, den 29. Septbr. 1806" Nr. 3.

Die Druckausgabe der Lieder, die ein Jahr später

veröffentlicht wurde, widmete Himmel der Königin
Luise; der Begleitung für Klavier hat er hier noch
eine solche für Gitarre beigesellt.

Der Autor, seit 1795 als Nachfolger Johann Friedrich

Reichardts Hofkapellmeister in Berlin, Komponist des viel

gesungenen Liedes „An Ale.vis send' ich Dich", stellt zu Be-
ginn, wie ein Motto, die prägnante musikalische Illustration

des „Ich denke dein" voran und umgibt die folgenden Verse
mit einer einzigen, weich und wohlig hinfliegenden, von
sehnender Chromatik gesättigten Melodie. Zum Schluß greift

er das Hauptmotiv des Bdurquartetts aus Mozarts Don Juan
wörtlich auf:

Donna Anna.

hab' ich Heuch - ler nie ge-

m

i

Fl. u. Kla

^
^35 fc

^^^e:
rl ^^1^ ^

das der Klavierpart (S. 52) noch zweimal wiederholt. Dieser

Lieblingsgedanke Himmels, der ihm wie ein eigener Einfall

erschienen sein mag, begegnet uns auch am Schlüsse seiner

berühmt gewordenen Komposition zu Körners „Gebet vor der

Schlacht"

:

'T=f=W=^
Va - ler du, füh - re mich!

^
J^^m; m P ^

i ' tr *^

^ ^=^^
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S. 52 Takt 7 (ohne Auftakt gereclinet) sclireibt der Komponist
im Bali merkwürdigerweise g stall ftsis. — Ober Himmel vergleiclie

nocli G. Sclir. 1896 S. 56 und IJO.

30. Jägers Abendlied. Quelle: wie Nr. 29.

Aus Goethes oft komponlerlein Gedichte (verKl. G. Jb. 1896,

S. 183 und ü. Sehr. 1896 Nr. 24—26) macht Himmel ein

lebensvolles Bild und stellt es in den Rahmen einer Jagdszene,
welche Hörnerklänge und aus der rcrnc klingende Jagdrufe

beginnen und beschließen.

31. Auf dem See. Quelle: Nägelis Lieder,

Dritte Sammlunfj. Zürich itii Verlage des Verfassers

0. J. (laut Gerbers Neuem Lexikon 1799 erschienen).

„Auf dem Züricher See" lautet die Überschrift der Goethe-

schcn Verse in der wichtigen Herderschcn Abschrift. Der Zü-
richer Musiker, Musikalienhändler, Verleger, Musikhistoriker

und Schriftsteller Nägeli (hochverdient als Begründer der

Schweizer Männergesangvereine, Komponist des bekannten
Liedes ,, Freut euch des Lebens") gesellt den Ooetheschen
Worten eine leicht beschwingte Weise zu, die weniger im
zweiten, als im ersten Teil den Gedanken melodisch hebt.

Eigen ist die Rückerinnerung an die Harmonien des Anfangs
bei „Aug mein Aug."

Vergl. noch G.Schr. 1896, S. 104 und 146 und Mendelssohns
Vokalquartett auf denselben Text, das freilich ungleich rei-

chere Farben bringt.

32. Marmotte. Quelle: Acht Lieder mit Be-
gleitung des Klaviers gesetzt von L. v. B. Opus 52

Nr. 7. Im Druck erschienen in W^ien im Juni 1805.

Fnde der achtziger Jahre des achtzehnten Jahrhunderts
wurde in dem neugegründeten kurfürstlichen Nationaltheater

in Bonn das „JahrmarkIsfesI zu Plundersweilern" auf-.;eführt.

Bei dieser Vorstellung scheint die Darstellerin des ,, Knaben
mit dem Murmeltier" mit ihrer Gesangseinlage nicht zufrieden

gewesen zu sein, so dafj sie den jungen Konzertmeister Beet-

hoven um eine neue Komposition bat. — Als Gelegenheilsstück

zeigt das kleine Lied eine glückliche, bühnensichere Hand.
Auch wenn der Marmottenbube nicht mit einer Leier auf die

Bühne träte, würde man doch aus der Musik das Instrument

heraushören, das sich gleichförmig auf den Dudelsackbässen
dreht und erst beim Kehrreim („avecque si") aus diesem
Kreise heraustritt. Die einförmige, nach der Art des älteren

Straftengesangs von Wandertruppen geformte Melodie ist so

eingängig, daß sie fast wie die Übernahme eines originalen

Stückes wirkt.

ii. Mit Mädeln sich vertragen. Quelle:

Supplement der kritisch durchgesehenen Gesamtaus-

gabe von Beethovens Werken, Leipzig, Breitkopf &
Härtel, herausgegeben 1888 durch Eusebius Mandy-
czewski S. 189.

Das für Streichquartett, Oboen und Hörner instrumentierte

Stück wird im vorliegenden Abdruck mit starken Kürzungen
geboten, indessen sind nur die sehr zahlreichen Wieder-
holungen fortgefallen.

Wie das vorangegangene Lied verdankt auch diese als

Einlage in „Claudine"') komponierte Arie ihre Enlstehung
dem Wunsche des Sängers nach einer dankbaren Nummer. —
Man merkt der Musik an, dafj sie von jugendlicher Hand
komponierl worden ist. Der Meister hatte nicht wie hei seinen

späteren, durch ihn selbst zum Drucke beförderten Werken,
Gelegenheit, eine scharfe kritische Feile anzulegen, und so

fehlt es weder an ungesanglichen, rein instrumentalen Motiven,

noch an schlecht deklamierten Stellen („Den Degen in der

Hand" usw.). Aber es liegt kecker Schwung und ritterliche

Anmut in der Arie, man spürt die innere, nicht ganz zur

Entfaltung gelangle Kraft des Entwurfs und hört gleich beim
lärmenden Beginn dieses Kamp liedes, daß der Musiker, der

so sicher in die Situation einzuführen weiß und das Um
und An der Bühne genau kennt, gern eigene Wege geht. —
Reizvoll ist es zu sehen, daJ3 beim Ritornell nach der Stelle:

„Ein Lied am Abend warm gesungen" usw. (S. 58 System 2

Takt3— 6) selbst der 14 Jahre später komponierte „Fidelio"

sich ganz leise ankündigt: durch die Hauptmelodie des tränen-

erstickten Terzetts im zweiten Akte („Euch werde Lohn in

bessern Welten"). — Jene Ritterlichkeit, von der es in Geibel-

Schumanns „Hidalgo" heißt:

„Den Damen gilt die Zither,

Die Klinge dem Rival",

und jene Herzlichkeit, die aus dem Hohenliede der Gatten-

treue in so reicher Innerlichkeit herausklingt, das ists, was
uns den jungen Beethoven so liebgewinnen läßt. — Wie
der Meister so oft in Gesangswerken — im Gegensatz zu den
prachtvoll gedrungenen Codas seiner Instrum en talkompo-
sitionen — in langatmigen Schlüssen schwelgt, so auch hier,

wo der Text immer wieder repetiert und der Schluß aufge-

schoben wird.

nicht weniger als

34. Mailied. Quelle: wie Nr. 32, op. 52Nr. 4.

Die Komposition hatte Beethoven in fast identischer Form
schon im Jahre 1796 als Einlage in des Wiener Ignatz Um-
laufs Singspiel „Die schöne Schusterin" geschrieben, deren

Text lautet:

„0, welch ein Leben, ein ganzes Meer
Von Lust und Wonne fließt um mich her.

Mir blühet Freude auf jeder Bahn,

Und was ich suche, das lacht mich an,

Und was ich höre, ist Jubelton,

Und was ich fühle, entzückt mich schon.

Wohl mir! Ich werbe um keinen Sold,

Und alle Mädchen sind mir so hold.

Von manchem Auge, das freundlich blinkt.

Wird Glück der Liebe mir zugewinkt.

Was glänzet schöner als Mädchenblick,

Was gleicht auf Erden der Liebe Glück?

Auf stillen Höhen, im stillen Tal,

Beim Licht des Mondes, im Sonnenstrahl,

Beim Tanz und Spiel, beim Rundgesang,
Bei sanftem Flöten- und Hörnerklang,

Sind gute Menschen an Freuden reich, —
Seid auch so glücklich und freuet euch!"

Später mag Beethoven entdeckt haben, daß der Rhythmus
dieser von Stephanie dem Jüngeren (dem Librettisten von

Mozarts „Entführung") gedichteten Verse mit dem Goethe-

schen „Mailiede" übereinstimmt, dessen Schluß „Sei ewig
glücklich, wie du mich liebst" dem letzten Verse des andern

Liedes so ähnlich ist. Er entschloß sich deshalb, seine Arie

nicht mit Stephanies Versen, sondern (leise abgeändert, mit

Klavier- statt Orchestcrbegleitung) zu Goethes unvergleich-

lich reicherer Dichtung herauszugeben. — Die oben erwähnte

ursprüngliche Fassung hat Beethoven nicht drucken lassen,

sie wurde erst 61 Jahre nach Beethovens Tode In dem oben

zu Nr. 33 erwähnten Supplement veröffentlicht; instrumentiert

ist sie für Flöte, Oboe, Fagott, Hörner und Streichquartett.

•) Die erste Lesart der „Claudine" vom Jahre 1776.
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Bei den alleren Klassikern (Händel, Bach) ist die Über-

nahme einer fertigen Melodie zu einem neuen Text gang
und gäbe, bei Beethoven aber ist das Verfahren sehr selten.

Auch hier ist es wieder die instrumentale Fassung der

herzenswarmen,' schön geformten Weise, die zwar dem Sänger
gewisse Schwierigkeilen in den Weg legt, aber zugleich einen

Teil der jubelnden Stimmung erzeugt, wie sie auch aus den

Frühlingsslimmen der Begleitung herausklingt.

35. Nähe des Geliebten. Quelle: Die im

Goethe-Jahrbuch XVII (1896 S. 194) vom Verfasser

dieser Zeilen nachgewiesene früheste Fassung der

Komposition: „Musikalisches Freundschaftsopfer dar-

gebracht den hochgeborenen Comtessen von Bruns-

wick i.J. 1799 von L. van Beethoven: Andantino canto

und Variationen für das Pianoforte zu vier Händen."

Prag o.J.*)

Der seltene Gedanke, ein Lied mit vierhändiger Begleitung

und anschliefjenden Variationen für das Klavier zu veröffent-

lichen, findet in der Hausmusik der damaligen Zeit seine

Erklärung. Unerschöpflich war die Nachfrage der Liebhaber
nach interessanten Werken, die für die camera, den
Salon der vornehmen Dilellanten,*') pafiten; wenn Beethoven
einem solchen Wunsche zweier Schülerinnen in der Weise
nachkam, dafi die beiden jungen Gräfinnen das Thema nicht

allein spielen, sondern auch mils in gen konnten, so ist das

ein neues Zeugnis seiner Anteilnahme an der für unsere
Kunst so wichtigen Übung der Dilettanten. Durch das Singen
des Themas prägt sich der Gedanke besser ein, ganz ab-

gesehen von dem musikalischen Gewinn.
Das Lied stellt eine Herkulesarbeit in Omphales Dienst

dar; halle doch der 29jährige Komponist bereits Werke von
solcher Bedeutung, wie die Sonaten op. 7, 10 und 13(palhetique)

veröffentlicht. In den Variationen weiß der junge Meisler,

der das Thema prägnant und scharf abgrenzt, sowohl die

Freude am Effektvollen, wie das Gefallen an klang- und
ausdrucksvollen Umbildungen zu wecken. — Aus Mangel
an Raum können wir von den sechs Veränderungen leider nur
die letzten zwei bringen, darunter die in Moll, die gleich den
meisten Moll-Variationen bei Beethoven besonders wertvoll ist;

die letzte, zurKoda leitende, bringlschöneRückerinnerungen. —
So reizvoll der Gedanke der Verbindung von Gesang und
und vierhändigem Klavierspiel ist, ist er doch von Beethoven
nicht wieder und von seinen Nachfolgern nur selten auf-

gegriffen worden, z. B. von Carl Maria von Weber in seinem
op. 7: Sept variations pour le piano sur l'Air: Vien qua
Dorina bella (1807), ebenfalls ein Varialionswerk mit Gesang,
dann u. a. von Johannes Brahms in seinen Liebeswalzern
op. 52 a (1869) und neuen Liebeswalzern op. 62 (1875), Heinrich

Hofmann in seinem Minnespiel (1877).

36. Neue Liebe, neues Leben. Quelle:

Sechs Gesänge mit Begleitung des Pianoforte

i. M. g. von L V. B. 75. Werk Nr. 2 (Nr. 1 desselben
Opus ist Mignons Lied: „Kennst Du das Land",
Nr. 3 Mephistos Gesang „Es war einmal ein König").
Das Werk erschien im Dezember 1810 in Leipzig

im Druck.

Ein Gegenstück zu der 14 Jahre früher komponierten
„Adelaide". Während in diesem Rokoko- Kunstwerk der
schüchterne Jüngling seine Liebe in schwärmerisch-weichen
Melodien ausströmen läfjl, spricht sich in „Neue Liebe,

neues Leben" die feurige Beseelung eines von der Liebes-
leidenschaft überraschten und ganz hingenommenen Ge-
mütes aus, voll Kraft und Lebensmut, ohne die Seufzer und

*) Im Winter 1799 zu 1800 liatte sich eine der obengenannten Com-
tessen vertieiratet, und das Werk erschien im Januar 1805 mit folgenden
Titelblatt im Druck: Lied mit Veränderungen zu vier Händen, geschrieben
im Jahre 1800 in das Stammbuch der Gräfinnen Josephine Deym und The-
rese Brunswick und beyden zugeeignet von Ludwig van Beethoven. Nr. 27.
Im Verlage des Kunst- und Industrie-Comptoirs zu Wien.

") Für diese Salons schrieben unsere Klassiker ihre „musica da
camera"

; die Übersetzung des Ausdrucks durch „Kammermusik" ist so
ungeschickt wie möglich.

die Sentimentalität der „Adelaide", das reine Glück eines

gesundfrohen, kräftigen, eben vom zündenden Strahl ge-

troffenen Jünglingsherzens; zum Schlufj ein entzückendes
Gemisch von Zärtlichkeit und Schalkheit. Die Fesseln der

einfachen Liedform sind Beethoven hier zu eng: er lenkt ge-
legentlich, zum Rezitativ und zu kurzen accompagnato-Takten
ein. Auf die hellen Dreiklangsfolgen über dem stets gleich-

bleibenden Grundion und die still-versonnene Stelle bei:

„Ach, wie kamst Du nur dazu" braucht kaum erst hin-

gewiesen zu werden. Bezeichnend für Beethoven ist es, daJ3 sich

unler seinen Händen die Wiederholung kadenzierender Wen-
dungen — sonst nur eine musikalische Floskel — zumAusdruck
ungestümer Leidenschaft gestallet. Die Coda bringt,

wie so oft bei dem Meister, den mächtig gesteigerten Zu-
sammenschluß der Einzelstimmungen und ein gewalliges

Crescendo. — Auch hier stellt Beethoven dem Sänger nicht

gerade dankbare Aufgaben, ihm steht vielmehr der Gedanke
über der Forderung der ausführenden Solisten, und er schreibt

seine rastlos vorwärlstreibenden Rhythmen unbekümmert
um jede gesangstechnische Schwierigkeit.

37. Sehnsucht. Quelle: „Die Sehnsucht von

Goethe mit vier Melodien nebst Klavierbegleitung

von L. v. B. Wien und Pesth, im Kunst- und Industrie-

comptoir o.J." (im September 1810 im Druck ver-

öffentlicht).

Die vorliegende ist die vierte Komposition, die Beethoven
dem Gedichte abrang, und ohne Frage seine glücklichste.

Mit einer bei ihm seltenen sanglichen Rundung wölbt sich

die Melodie über der schlichten Begleitung, die nur im Mittel-

teil bei Ausbruch höchsten Leidens eigene Wege einschlägt,

sonst aber dem Sänger folgt, bis sie still klagend in sich

versinkt.

Zeller hat das Gedicht ebenfalls viermal, Schubert gar
sechsmal komponiert, — einmal als Duett, einmal als Quintett

für Männerstimmen.
Goethe selbst fand an der sehr einfachen Melodie Gefallen,

die Joh. Friedr. Reichardt den ihm handschriftlich eingesandten
Versen beigestellte, und die dann den ersten Druck von Wilhelm
IVleister (1795) begleitet hat:

Zweistimmig mit Diskant und BaJ3 zu singen.

Nur wer die Sehn-sucht kennt, weiss was ich lei

Ach ! der mich liebt und kennt ist in der Wei

Der Harfner. > . »'^., ^ -_ fv,-*-

AI- lein und ab - ge- trennt von al - ler Freu -de
Es schwin - delt mir, es brennt mein Ein - ge - wei - de.

Seh ich ans Fir - ma-mentnach je - ner Sei
Nur wer die Sehnsucht kennt, weiss was ich lei

38. Qretchen am Spinnrade. Quelle: Das
unter diesem Titel erschienene „Zweite Werk"
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Schuberts, in Wien 1821 veröffentlicht, wenige
Wochen nach dem op. 1 : „Erlkönig".

Die Komposilion isl eines der genialslen Jugendwerke, von

denen die Musikgeschichte zu berichten wei|3, Schubert schrieb

sie als Siel)zehnjähriger, ein Jahr vor dem „PJrlkönig", zwei

Jahre vor dem „Wanderer". — Aus dein unat)iässig rotieren-

den Grundmotiv der Begleitung hören wir nicht etwa nur das
Drehen des Spinnrades heraus (das spater einmal stockt und
wieder angetrieben werden muft), sondern zugleich die starke

Bewegung in Gretchens Herzen; es ist, als wollte Schubert

schon in diesem l.iede, das spätere „Ach neige, du Schmer-
zenreiche" vorausnehmend, die Geister der Unruhe schildern,

welche die grauen l-äden der Sorge spinnen. Nur einmal,

bei den begeisterten Worten: „sein hoher Gang, sein edle

Gestalt" schweigt die quälende Begleitung, und an ihrer Stelle

umrauschen breit hingegossene Arpeggien die Melodie, die

hier etwas unbeschreiblich Leuchtendes erhält. Wie Goethe
zwischen der vorletzten und letzten Strophe (,,Und halten ihn.

Und küssen ihn, So wie ich wollt"') keinen Zwischenraum
gelassen hat, so deutet auch Schuberts Musik hier die un-

gestüm drängende Bewegung an. — Auf weithin klingender

Quinte schließt der Gesang, und auch der Klavierpart gibt

mit Mollterz am Schlüsse einen weilen Ausblick in die Ferne.

39. Liebe schwärmt auf allen Wegen.
Quelle: „Nachgelassene, bisher ungedruckte Lieder

Fratiz Schubert's", herausgegeben von M. F. Leipzig,

Edition Peters, 1885.")

Schubert hat das Stück für Streichquinlett und Holzbläser

instrumentiert und ihm dadurch ein duftiges, farbenfrohes

Gewand gegeben. Oboen und Fagotte beginnen allein, dann
setzen die Streicher zugleich mit der Singstimme ein, während
die Bläser aufjcr kurzen Zwischensätzchen und klanglichen

Verstärkungen auch Nachklänge der Melodie bringen (bei

„Wegen", „entgegen"). Alles ist in süf^esten Wohllaut ge-

taucht, wie ein ewiger Stern leuchtet im Gegensatz zu der

irrlichtelierenden Liebe die Treue auf. — Die von Goethe
einer Sängerin gegenüber getane Äufjerung: „Es ist das
deutsche Herz, das uns entgegenklingt"**) pajjt auf

wenige Lieder so gut, wie auf das unsrige.

Von der Komposition des Singspiels „Ctaudlne von Villa Bella"
sind nur die Partituren der Ouvertüre und des ersten Aktes votl-

sttlndig vorlianden.*'*) Nacli einem Bericht des früheren Besitzers
des Manusltripts, Josef Hüttenbrenner, gingen der zweite und dritte

Aufzug dadurch verloren, da(5 die Hausgenossen Hüttenbrenners
während dessen Abwesenheit in Wien im kalten Winter des Jahres
1848 mit den Noten im Ofen Feuer anmachten. Auch die durch
Hüttenbrenner angefertigte Abschrift ist auf diese Weise vernichtet
worden.

40. Rastlose Liebe. Quelle: „Rastlose Liebe,

Nähe des Geliebten, Der Fischer, Erster Verlust und
Der König in Thule, Gedichte von Goethe, für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte i. M. g. von
F. S.," in Wien im Juli 1821 im Druck erschienen.

Wie den „Krlkönig", „Heidenröslein", den „Fischer", den
„König in Thule" und 30 andere Goelhesche Lieder hat

Schubert auch das vorliegende im Alter von 18 Jahren ge-

schrieben. In dem Verse: „Glück ohne Ruh" erkannte

sein Falkenblick den Kern des Gedichts. Auf prägnanter,

fast orchestral gedachter Begleitung, scharf akzentuiert und
auch in rhythmischer Beziehung vorwärtstreibend, strömt

•) Bei der Durchsicht der in Wien aufbewahrten handschriftlichen Par-
titur des ersten Akts von Schutierls „Ctaudine" war mir die ungewöhnliche
Schönheit der vorliegenden ,,Ariette" aufgefallen: da sie viel mehr Lied als
Arie ist, wagte ich, nachdem ich einen Klavierauszug hergestellt hatte, sie
in die obenerwähnte Sammlung und später in das ,,Schubert-Album I" ein-
zureihen. Sie gehört jetzt zu den vielgesungenen Konzerttiedern.

") Vergl. von Biedermann!, Goethes Gespräche, 3,315: am 6. August
1818 in Gesellschaft beim Fürsten Schwarzenberg. Was die Sängerin
Gräfin Bombetles an Liedern dargeboten hatte, wird nicht erwähnt: später
sang sie noch Beethovens „Kennst du das Land".

"•) Schubert hat aus dem zweiten Aufzuge die Singstimme der Sere-
nade ,.Liel)lichcs Kind" (die er Arictia nannte), und aus dem dritten Auf-
zuge die Stimmen des Duetts: „Mich umfängt ein banger Schauer" mit
eigener Hand lUr die Sänger ausgeschriet)en, ebenso auch den Gesangpart
von „Liebe schwärmt auf allen Wegen". — Diese Autographen sind im
Besitz des Verlassers. Leider fehlen die Begleitungen.

die Melodie dahin. Krstaunlich isl, wie die ruhelosen Motive
doch immer wieder zu Höhepunkten führen, z. B. zu dem im
Frohgefühl anklagenden, wiederholten „immerzu", und wie
der hinausjubelnde Schluß „Liebe bist du" noch eine völlig

unerwartete Steigerung bringt. Gerade dieser herrliche

Schluß hat das Lied zu einem Lieblingsstück unserer Kon-
zertsängerinnen gemacht. — Sehr lehrreich ist ein Vergleich

mit den in Einzelheiten zu rühmenden vorangegangenen
Kompositionen desselben Gedichts durch Reichardt und Zelter.

41. Gesang des Harfners. Quelle: Das vom
Verfasser abgeschriebene Schubertsche Autograph
vom Jahre 1816. Im Druck in etwas anderer Form
1822 in Wien unter dem Titel erschienen: „Gesänge
des Harfners aus Wilhelm Meister von Goethe für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte i. M. g.

von F. S." 12. Werk.*)

Wie vielen andern Liedern Schuberts widerfuhr auch
unserem Stück das Schicksal, von dem mit der Melodie
freischallenden, immer gern eigene Verzierungen anbringen-
den Michael Vogl, dem sonst um Schubert hochverdienten
Sänger, durch „einbellissemenls" effektvoller gestaltet zu
werden. Selbst bei der ersten Drucklegung mußte sich

Schubert dem Willen des berühmten und einflußreichen

Freundes fügen, und so kamen denn Mordente, Schleifer usw.

in die Komposition, wie sie noch heute in allen bekannten
Ausgaben zu finden sind.'*)

Ein Vergleich der vorliegenden gegenüber der gedruckten
Fassung genügt, um der kraftvolleren, einfacheren und ein-

dringlicheren Fassung der Schubertschen Handschrifl den
Vorzug zu geben. Einige Beispiele mögen untereinander-

gestellt werden:

Lesart des Manuskripts, der unser Abdruck folgt;

lebt, ein je

Lesart der durch Schubert selbst unter Vogts Einfluß veröffentlichten

ersten Ausgabe:

ein je - - der lebt, ein je

und lässt ihn sei - ner Pein

Ein - sa - men die Qual

•) Drei verschiedene authentische Lesarten des Liedes sind in der

Gesamtausgabe der Schuliertschen Werke (3,187; 4,181 und 189) durch
Eusebius M indyczewski ediert worden.

) Wer sich für die Frage interessiert, sei auf den in der Viertel-

jahrsschrift für Musikwissenschaft 1893 S. 166ff. erschienenen Aufsatz hin-

gewiesen : „Fälschungen in Schuberts Liedern" von M. F.
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Pius Alexander Wolf', der lange Zeit unter Goethes Augen als

Schauspieler in Weimar gewirkt hat, dachte an die Schluf^verse

unseres Liedes, als er sein Preziosalied; „Einsam bin ich, nicht

alleine" schrieb, das auf den Schwingen von Webers Musik zum
Volkslied geworden ist.

42. Ganymed. Quelle: „An Schwager Kronos,

An Mignon, Ganymed, Gedichte von Goethe, i. M. g.

und dem Dichter verehrungsvoll gewidmet von F. S.

—

19. Werk, Wien" o. J. (1823 im Drucke erschienen).

— In Goethes Nachlasse fanden sich zwei auf be-

sonders starkem Papier gedruckte Widmungsexemplare
dieser Ausgabe*), welche Schuberts rührend unge-

schickten, im Jahre 1825 nach Weimar gesandten,

leider unbeantwortet gebliebenen Brief begleiteten.

Vgl. darüber G. Jb. 1891 S. 99, 125 und 1916 S.321,

ferner Hans Gerhard Graf: Goethe über seine Dich-

tungen 8. Band (2, 1) S. 593.
Nach Joh. Fiiedr. Reichardls Vorgang bemächtigfe sich auch

Schubert der Goetheschen pantheisti>chen Lyrik, aber in wie-

viel reicherer, wärmerer Weise löst Schubert solche Aufgaben!

Man spürt kaum, da|5 die gedankenschweren Worte der Musik
auszuweichen scheinen. Mit gleicher Kühnheit und gleichem

Gelingen hat Schubert Goethes „Gesang der Geister über den

Wassern", ,,An Schwager Kronos", „Grenzen der Menschheit"

und den „Prometheus" komponiert.
Merkwürdig ist es, daß unser Lied in As dur beginnt und in

Fdur schlief5i. — ein Beweis dafür, wie der Inhalt einer bedeuten-
den, neue Bahnen erschließenden Dichtung auch die hergebrach-
ten musikalischen Formen sprengt. Übrigens hat dieser Wechsel
der Tonarten die Entrückung in eine andere Sphäre im Gefolge;

* gegenüber dem vorangegangenen As dur macht Fdur einer höhe-
ren, lichteren Eindruck.

43. Prometheus. Quelle: „Fünf Lieder von
Goethe" (Prometheus, Wer kauft Liebesgötter, Der
Rattenfänger, Nachtgesang, An den Mond). Lieferung47

von Schuberts „Nachgelassenen musikalischen Dich-

tungen", in Wien um 1848 erschienen. Wie das Auto-

graph zeigt, hat Schubert das Lied für eine Baß-
stimme geschrieben.

Stärker noch als im „Ganymed" sind hier die Schwierig-

keiten, die der Komponist zu übenvinden halte, — enthält doch
das Gedicht nur sehr wenig eigentliche Lyrik. Aber mit wie

bewunderungswürdiger Kunst wei|5 Schubert die Stellen heraus-

zufinden, die Ansätze zu Melodien ermöglichen (z.B. S. 96
Systems—5, S. 97 System 1—2 und 5, S. 99), welche Größe und
Vornehmheit atmet seine ausdrucksstarke musikalische Diktion.

Vorbilder mag er in den ,,Recitativi accompagnati" Mozarts
und Beethovens gefunden haben, etwa in denen der Donna
Anna im „Don Juan" beim Anblick der Leiche des Komthurs
und vor der Rachearie, oder im Rezitativ der großen Leonoren-
arie im „Fidelio". Wie dort der dramatische Vorgang, wird

auch der Vortrag unseres ergreifenden Trutzgesanges durch den
Instrumenlalpart aufsWesenilichsle gestützt und ergänzt.— Das
Lied weist weit voraus und hat durch seine eigene Stilistik

bahnbrechend gewirkt. Hugo Wolf, der später selbst die Dich-

tung in Musik gesetzt hat, knüpft hier an, und auch sonst

wäre vieles aus der Lyrik der Modernen ohne das Vorbild

dieser Schubertschen Gesänge nicht denkbar.

44. Wandrers Nachtlied. Quelle: „Die Sterne

von Leitner, Jägers Liebeslied von Schober**), Wandrers

•i Sie werden in derGroftherzoglichen Bibliothek in Weimar aufbewahrt.
**) Es ist das bei den Studenten und Soldaten (mit anderer Melodie'

jetzt viel gesungene Lied: „Ich schieß* den Hirsch im grünen Forst".

Nachtlied von Goethe und Fischerweise von Schlechta

i. M. g. von F. S.", im Februar 1829, drei Monate nach

Schuberts Tode, in Wien im Druck erschienen.

Im Gegensatz zum „Prometheus" fließt hier alles aus dem
Urquell der Musik. Es ist, als wenn die Seele still atmend
dem Nachtgesang lauscht. Das Ganze eine reinste Regung
des Gemüts in weihevoller Stunde.

45. Suleika. Quelle: „Suleika und Geheimes
aus dem Westöstlichen Divan von Goethe i. M. g. von

F. S." 14. Werk, 1822 in Wien im Druck erschienen.

Das ganze Lied ist wie von üppigem Lebensdrang, heifiem

Verlangen und hohem Schwung der Leidenschaft wie mit

einer elektrischen Atmosphäre umgeben, und doch glaubt

man zugleich den Ostwind zu spüren, der Kühlung und Er-

frischung weht (der immer gleiche Rhythmus , in Ver-
bindung mii den lockenden, kosenden Sechzehnteln, später

aufgelost in : . ).

Der in Beethovens ,, Adelaide", dem „L'ederkreis an die

ferne Geliebte" und der Pastoralsymphonie in der Musik zu-

erst angeschlagene Ton der Naturromantik klingt aus dieser

Komposition des genialsten Schülers Beethovens. Und nach

der gewaltigen Leidenschaft, die sich u. a. auch in den drän-

genden Synkopen („Freunden") und dem jubelnden Glücks-

gefühl (S. 105 Takt 2 ff.) ausspricht, folgt die Beruhigung:

wie aus einer andern Welt ertönt auf dem stets gleich-

bleibenden, mehrere hundert Male angeschlagenen fts der

Begleitung die süße Schlußmelodie: „Ach, die wahre Her-

zenskunde."*)

46. Der Musensohn. Quelle: „Der Musen-
sohn, Auf dem See und Geistesgrug, Drei Gedichte

i. M. g. von F. S., op. 92", Wien o. J. (Ostern 1828
im Druck erschienen.)

Dem Zelterschen volkstümlichen Liede (oben Nr. 24) tritt

hier Schuberts Kunstlied gegenüber, der Berliner Komponisten-

schule die Wiener. Dort ist die .Melodie Führerin und kann
sogar der Begleitung entbehren, hier sind Gesang und In-

strumentalpart gleichwertig und unlöshch mit einander ver-

bunden. Das Lied könnte in Schuberts Zyklus „Die schöne

Müllerin" stehen, etwa zwischen „Das Wandern ist des Müllers

Lust" und „Ich hört' ein Bächlein rauschen" — so naturfroh

und in seiner Liebenswürdigkeit gewinnend klingt der aus

dem Herzen quellende Gesang, von einer schönen, wirbeln-

den Begleitung dahingetragen.

47. Wandrers Nachtlied. Quelle: „Sämtliche

Lieder, Gesänge, Romanzen und Balladen für eine

Singstimme mit Pianoforte-Begleitung von C. L.", mit

dem Untertitel: „Nachtgesänge" in Berlin o. J. (1828

im Drucke erschienen).

Der Klavierpart, der nur ein einziges Mal (Takt 9— 10) die

Führung ergreift, verleiht mit seinen breiten vollen Akkorden

dem Liede reichen Unterklang; darüber entfaltet sich die tief

empfundene Melodie, die s;ch selbst neben der Schubert-

schen zu behaupten vermag (vgl. oben Nr. 44).

48. Szene aus Faust. Quelle: „Sechs Lieder

von Goethe, aus dem Griechischen und von Gersten-

berg", Nr. 1, in Leipzig o. J. (1836) erschienen.

Neben „Wandrers Nachtlied" wohl das schönste Lied

Loewes. Weiche Orgelklänge ziehen sich vom Beginn bis zum
Schlüsse. Nicht ein einziges .Mal begegnet uns eine Klavier-

figur in dieser schier unendlich fort und fortklingenden, er-

*) Robert Franz äußerte: „Ich für mein Teil würde es auch dem größten
Genie verdenken, das Lied der Suleika: „Was bedeutet die Bewegung",
ntrben Schubert noch einmal zu komponieren, denn er hat ja dem Gedicht
das musikalische Mark bis auf den letzten l^est ausgesogen." (Brief an
Erich Prieger. abgedruckt in der Festschrift zum zehnjährigen Bestehen der

Literaturarchiv-Gesellschaft in Berlin IQOl.i
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haben schreitenden Harmonie. Gegen das Ende, als die

Kirchentüf-sieh öffnet, bricht das volle Orgelwerk in Oret-

chcns Hilferuf ein, um sich dann wieder zur früheren Klang-

stürke zu dämpfen. — Von vortrefflichen Einzelzügen sind

u. a. zu erwähnen die Akzente auf „zittert" und „ich weine"

S. 113 und die rührende zur Terz herabsinkende Kadenz auf

,,Blumen brach" S. 11-).

49. Die verliebte Schäferin Scapine.
Quelle: wie Nr. 48.

Die raffinierte Kokelle Scapine, die uns in Nr. 12 begegnete,

meldet sich hier wieder mit einer dem Doktor vorgespiegelten,

im Grunde des Herzens unwahren Gefühlsoffenbarung. Loewe
aber, der Scapine merkwürdigerweise in eine „verliebte

Schäferin" umtauft, nimmt ihre Worte als wahre Herzens-

sprache. Er geht zunächst den naheliegenden Bildern des

rauschenden Wasserfalles') nach, wo er übrigens Sciniherls

eigensten Ton in dem zwölf Jahre vorher gedruckten l.icde:

„Auf dem Wasser zu singen" noch einmal anschlägt, läftt

dann der Nachtigallen Locken und des Schäfers Schalmei

erklingen, bis in dem köstlichen Mittelsatz: „Seh' ich eine

Nase" Scapinens Übermut förmlich hervorsprudelt. Wie
koboldartig spukt der /»- und ''is-Takt herum, wie hand-

greiflich ist das Patschen und Klatschen, Zupfen und Rupfen

getroffen I In stärkstem Kontraste zu diesem ausgelassenen

l-reudcnausbruch stehen dann wieder die „stillen Melan-

cholien" des Beginns und die Hiricnszene, über die es sich

wie ein erquickender Naturhauch breitet. Das Ganze ist zu

einer gesctilossenen dramatischen Szene gerundet, die in

mählichem Crescendo bis zum Mittelsatz ansteigt, um dann

decrescendo auf gleichem Wege wieder auszuklingen.

50. Hochzeitslied.**) Quelle: „Drei Balladen

von Goethe: tias Hochzeitslied, der Zauberlehrling,

die wandelnde Glocke, für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte componiert von C.L." Berlin

0. J. (1832 erschienen).

Im zweiten Heft seiner „Sämtlichen Lieder, Balladen und

Romanzen" hatte Zelter i. J. 1812 eine Komposition des

Hochzeitliedes gebracht, über die Friedrich Rochlilz in seiner

„Allgemeinen Musikalischen Zeitung" vom 29. Juli 1812 das

Urteil fällte: „Es ist gar nicht möglich, so etwas besser zu

machen". Zelters Melodie beginnt:

Allearo.
Heimlich und behende, doch nicht zu geschwind.

se - li - gen Herrn, den heu- te Ver-mähl-ten, be-schmauset.

und endet:

•) Zeichnete den Flufi sn ganz natürlich,

Daft er schien im Sonnenstrahl zu glitzern,

Dal3 er schien am liolien Rand zu rauschen"
heißt CS in Goethes Gedicht: Amor als Landschaftsmaler.

'•) Das s in der Überschritt hat l.oewe eingeschoben; Goethe schreibt:

Hochzeitlied.

^g.j......—...|..'.

(Nach dieser Melodie sind alle übrigen Strophen zu singen.)

Loewe, der diesen Zelterschen Ton aufgriff, hat Rochlitz'

Prophezeiung Lügen gestraft und die vorn abgedruckte un-

vergleichlich reichere und bedeutendere Komposition ge-

schaffen. In genialer Weise trifft er den Balladenton:

„Erzählt das eben fix und treu.

Als war er selbst gesyn dabei"

wie es in Goethes Gedicht: ,,Hans Sachsens poetische Sen-

dung" heißt. — Gleich in den ersten Takten tritt uns der

Graf in seiner Ritterlichkeit und bezwingenden Liebens-

würdigkeit plastisch entgegen, und die Wiederholung des

Beginns in Moll bereitet die groJ3e Veränderung vor, die

sich alsbald in dem einsamen Schlosse vollzieht. Köstlich

sind wieder die Einzelzüge: man sieht den ermüdeten Ritter

förmlich „ins Bett, in das Stroh, ins Gestelle" kriechen, sieht

ihn im Behagen des Traumes dem possierlichen Volk zu-

schauen und glaubt ihm die vornehme Handbewegung, mit

der er den Zwergen den Raum zur Hochzeitfeier überläßt.

Ja sogar das Gähnen ist mit leisem Humor angedeutet, — das

alles durch das einfache Mittel einer plötzlich eintretenden,

gemütlich sich dehnenden Triole! Und schier unerschöpf-

lich ist der Komponist in der Schilderung des nächtlichen

Spuks. Wie fein wird angedeutet, daß es kein gewöhnlicher

Zwerg Ist, der den Grafen einlädt, und daß auch das Volk

der Zwerge vornehme Sitten und Gebräuche kennt. Goethes

onomatopoetische Verse werden dabei in Loewes eigenster

Weise zu hellem Klange gebracht. Wie charakteristisch gibt

der punktierte '-/lO-Takl das Flüchlig-Huschende wieder, und

wie fein ist in den rollenden 32tel-Passagen die Klangfarbe



des Klaviers ausgenutzt! Prächtig wirkt auch das kurze

Schweigen nach den letzten verhallenden Klängen S. 127,

mit denen die kleine Gesellschaft im Dunkel verschwindet, und
die Rückkehr des- Beginns, der die Lösung des Gleichnisses

gibt („so ging es und gehl es noch heute") und das Ganze
strophisch rundet. Loewe ist hier eine der meisterlichen

Dichtung kongeniale Schöpfung gelungen, — das größte Lob,

das man einem Musiker spenden kann.

51. An Mignon. Quelle: Sechs deutsche Lieder

mit Begleitung des Pianoforte i. M. g. von L. S. Dritte

Sammlung Leipzig o. J. (1815 erschienen).

Spohrs Vorliebe für weiche, reiche Chromatik verleugnet

sich auch in unserem vornehm gestalteten Liede nicht; durch

Melodie und Begleitung zieht sich ein sehnendes Modulieren,

ein chromatisches Steigen und Fallen, das unser Gefühl nicht

zur Ruhe kommen läJ5t. Die Länge des Ganzen birgt aller-

dings die Gefahr einer gewissen Ermüdung in sich.

52. Der Rattenfänger. Quelle: Ein in Berlin

um ISlOerschienenerEinzeldruck, verlegt bei A.Concha.

Der unbekannte Komponist, der dieses lustige Stückchen

schrieb, hat es als Bänkelsängerlied im guten Sinne des

Wortes erfunden. Volkstümlich sind der Tonfall der Melodie

mit ihrem oftmaligen Verweilen auf einem Ton, die überaus

einfache Begleitung in nachschlagenden oder gebrochenen
Dreiklangsakkorden, die Modulation, die über die Tonika und
die beiden Dominanten nicht hinauskommt. Gerade diese

Schlichtheit bestimmt den Charakter dieses Liedes. Es bildet

den entgegengesetzten Pol zu Hugo Wolfs ,, Rattenfänger"

(Goethe -Lieder Nr. 11), der in seiner geistvollen, musik-

gesättigten Fassung den einzelnen Gedanken nachgeht,

während unser Anonymus zum großen Publikum singen

will und im ,, Rattenfänger" vor allem den gutgelaunten,

pompös und groJ3tuerisch auftretenden „Helden" sieht.

53. Generalbeichte. Quellt: „Lieder mit Be-

gleitung der Guitarre oder des Pianoforte i. M. g. von

W. E. Zweites Werk", Leipzig o. J. (um 1814 er-

schienen).

Das Pathos dieses ironischen Sündenbekenntnisses, das

Ehlers' Sammlung eröffnet, ist in der Musik sehr hübsch
getroffen. Unter den bombastisch befehlenden, je sieben-

mal wiederholten hohen d, die sich wie Warnungstafeln vor

. den Hörer stellen und in wirksamem Kontrast zu den jedes-

mal folgenden piano-Takten stehen, birgt sich Schalkhaftig-

keit und Laune.

Aus Ehlers" erster, i. J. 1804 erschienenen Sammlung ward in

der G. Sehr. 1896 als Nr. 7 ' „Schäfers Klagelied" abgedruckt und
in den Anmerkungen S. 149 manches über den Komponisten mit-
geteilt, den Ooetlie sehr gern singen hörte. Außer in den Annalen
vom Jahre 1801 lobt er ihn auch durch die folgende, für die Ber-
liner Freunde bestimmte Einführung: „Den Herrn Ehlers, der
deutsche Lieder zur Guitarre zu singen versteht, empfehle ich allen

Freunden eines herzerfreuenden Gesanges."
Goethes Lob wird auch von der fachmännischen Kritik geteilt

;

besonderen Eindruck scheint der populäre Künstler in Berlin qe-
macht zu haben, wo er in einem Konzert mehrere Nummern zur
Guitarre sang, „die er selbst sehr brav spielte". Als fahrender
Sänger und Ttieaterdirektor war Ehlers dann in vielen nord- und
süddeutschen Orten wie auch in Wien tätig, und der Erfolg blieb

ihm auch im Alter bei seinem Wirken als Gesanglehrer in IVlainz

treu. —
Daft es sich bei der vorliegenden Musik um eine Gelegenheits-

arbeit handelt, geht u. a. aus der Dedikation des Werkes hervor,

die auf dem Titelblatt gedruckt ist: „. . . . in Musik gesetzt und
der hochpreislichen Büchsen-Gesellschaft im Hotel de Bavifere zu
Leipzig von ihrem zum Büchsen -Troubadour creirten Mitgliede
Wilhelm Ehlers, Sänger und Schauspieler vom K. K. Hoftheater zu

Wien hochachtungsvoll gewidmet. Zweites Werk."

Für den Vortrag bemerkt der Komponist in einer

Fugnote das Folgende: „Die zwei ersten Strophen

sind verhältnismäßig stark vorzutragen; dagegen fängt

das Pianissimo, sowohl in Singstimme als Begleitung,

bei der 3ten Strophe an und wächst nach und nach

"zu den vorgeschriebenen Forte und Piano, wie der

Sinn der Dichtung genau bezeichnet."

54. Ergo bibamus. Quelle: Albert Meth-

fessels Allgemeines Commers- und Liederbuch mit

Melodien, Rudolstadt o. J. (1818) S. 92. In dieser

ersten Auflage erschien das Lied zweistimmig ohne
Begleitung, in der zweiten v. J. 1820 dreistimmig, in

der vierten v. J. 1831 zwei- und dreistimmig mit

Klavierbegleitung, und in JVlethfessels Gesellschafts-

liederbuch fürGuitarre einstimmigmitLautenbegleitung.

Eines der schönsten und beliebtesten Kommerslieder, das

seit 98 Jahren zum eisernen Bestände unserer Studentenlieder

gehörL — Über Eberwein vergl. 0. Sehr. 1896 S. 149 zu Nr. 75.

Goethe dichtete das Lied in Erinnerung an Basedow, der zu
behaupten pflegte, die Konklusion: ergo bibamus passe zu allen
Prämissen. Es ist schön Wetter, ergo bibamus! Es ist ein häß-
licher Tag, ergo bibamus! Wir sind unter Freunden, ergo biba-
mus! Es sind fatale Burschen in der Gesellschaft, ergo bibamus!
Dieser „natürlichste, ungesuchteste Refrain" veranlaftte l?iemer,

ein Trinklied zu dichten

:

Hört, Freunde, ich sag Euch ein treffliches Wort,
Heißt ergo bibamus;

Es hilft Euch so keines an jeglichem Ort.

Wie ergo bibamus; •

Denn was Euch behaget und was Euch auch plagt
Bedenket das Wort nur und thut was es sagt,

Das ergo bibamus usw.
und diese Verse Kiemers haben Goethe zu unserem Liede an-
geregt.

Strophe 3: schmorgen, Nebenform von schmieren, im Sinne
von knausern, absparen.

55. Freudvoll und leidvoll. Quelle: Zwölf

Lieder von Goethe, componiert von Kienlen, Kgl.

Bayer. Musikdirektor. Leipzig o. J. S. 2.

Das einfache, keineswegs ausdruckslose, sangbare Stück

zeigt, wie sich Klärchens Lied im Gemüte eines schlichten

Musikers spiegelt. Über Kienlen vergl. G. S. 1896 S. 133 zu

Nr. 9. Die Notiz in Goethes Tagebuch vom 14. November 1826:

„Musicus Kühnel, einiges von seinen Compositionen vor-

tragend" bezieht sich wohl zweifellos auf unsern Komponisten.*)

56. Heidenröslein. Quelle: Gedichte von

Goethe für den Gesang mit Begleitung des Piano-

forte gesetzt von Wenzel J. Tomaschek, Tonsetzer

bey Herrn Georg Grafen von Buquoy. 53tes Werk
1. HefL Ohne Ortsangabe und ohne Datum in Prag

erschienen.

Ein Beispiel dafür, wie sich die Kunst der verschiedenen

Nationen des Goethe'schen Gedichtes bemächtigt hat. Hier

ists der Tscheche Tomaschek, der in seinen heimatlichen

Klängen vom „Röslein auf der Heiden" singt; im übrigen

singt er nicht so sehr, als er rein instrumental musiziert.

Gleich der Beginn des Liedes könnte ein slawisches Tanz-

stück eröffnen, mit seinen streng geschnittenen Zäsuren,

seinen reichen Läuflein und Koloraturen. Auch manche
typisch slawische SchluJ3formeln und rhythmisch lebendige

Gliederungen fehlen nicht. Und der Kehrreim lägt sich an,

als wenn eine übermütige Trompete zum lustigen Schlujj

geleiten wollte. Bemerkenswert ist auch der Mittelsalz in

Fis moll.

Über Tomascheks Persönlichkeit und seine Wirkung auf

Goethe vergl. G. Sehr. 1896 S. 145 zu 57.

Das vorliegende Lied war das erste, das Tomaschek am
6. August 1822 Goethe persönlich vorführen durfte, und das

Goethe nach dem Bericht des Komponisten ,,sehr anzusprechen

schien". Zwei Jahre vorher hatte Tomaschek Goethe ge-

schrieben, ein ,, lichter Augenblick" habe ihn ,,aufgefordert,

einige Dero Gedichte, sie mögen von wem immer schon ge-

setzt s«in, zu komponieren, und zu hören, wie deutsche

klassische Dichtung sich ausnimmt, wenn sie von der Lyra

eines Böhmen begleitet wird. So entstanden nach und nach

9 Hefte solcher Tondichtungen, welche sämmtlich hier im

Anschlüsse an Euer Excellenz von mir . . . verehrt werden"").

•) Vergl. Hans Gerhard Graf, Goethe über seine Dichtungen, 8» Band
(2, li S. 123 u. 666.

"> Vergl. Sauer, Goethe und Österreich, Schriften der Goethe-Gesell-

schaft t8. Band S. 98. — Das „Heidenröslein" ist das erste Lied des ersten

der 9 Hefte.



•2:is

Wer kauft Liebesgötter. Quelle: wie57.

Nr. 56.

Wie lockender Fanfarenruf, etwa die Trompete des An-
kündigers auf den Jalirmarklsfeslen, klingen die vier einleiten-

den Takle. Dann folgt die Anrühinung der schönen Waren,
die sich in Geschäftigkeit, Lob und Preis nicht genugtun
kann, — hat doch der Komponist dem Ausrufer nicht eine

einzige winzige Pause zum Atemschöpfen gelassen, so hur-

tig plätschert der Rede Fluft. Das Ganze rundet sich zu

einer originellen musikalischen Einladurtg.

Ooellie li.itte das Lied lür seine Fortsetzung der -Zauberllöle"
Kcdiclitet und die einzelnen Strophen PapaKeno und Papaiiena in

den Mund gelegt, die „goldene Ktifige mit beflügelten Kindern"
tragen.

Auch dieses l.ied hat der Komponist am 6. August 1822 Goethe
vorgespielt und gesungen.

58. Suleika. Quelle: Sechs Gesänge für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte, Leip-

zig 0. J.

Während Mendelssohn als Zelters Schiller die Mehrzahl
seiner Lieder und Duette nach den Lehren der Berliner

Komponistenschule gestaltete*), gehl das vorliegende, mehr
der romantischen Stimmung sich nähernde Lied über jene

Lehren hinaus. Die Begleitung, die wohl in Beziehung zu

den ,,feuchten Schwingen" steht, gibt nicht nur eine har-

monische Unterstützung, sondern folgt jeder Wendung der

melodischen Linie, unterstreicht Einzelheilen, wie den „Hauch
der Tränen", die „Schmerzen", vor allem aber stellt sie den
freudigen, glückverheifjenden Durteil in Gegensatz zu den
beiden ersten Strophen des Gedichtes.

59. Die Nachtigall, sie war entfernt.
Quelle: Sechs Lieder für Sopran, Alt, Tenor und

Bafe, im Freien zu singen, Leipzig o. J. — Unserm
Quartett geht unmittelbar das zum Volkslied ge-

wordene „0 Täler weit, o Höhen" voran.

Die vollendete Kunst, mit der Mendelssohn seine a cap-

pella-Chöre gesetzt hat, ist nie wieder erreicht worden. Sie

zeigt sich auch in diesem kleinen Vierzeiler. Zuerst tragen

die beiden Frauenstimmen das Lied volkstümlich einfach

vor, dann übernehmen Tenor und Ba(3 die Melodie, während
Sopran und Alt eine Gegenweise anstimmen und einen wohl-

klingenden Kontrapunkt bringen, der durch kleine Imitationen

noch reizvoller gestaltet ist. Vom drillen Einsatz an wird

der vierstimmige Salz akkordlich mit der um 4 Takle er-

weiterten Melodie in der Oberstimme verbunden und verliert

sich unter dem gehaltenen as des Soprans in einer Coda
wie in der Ferne verhallend. Schumann sagt einmal: „zu
einem solchem Werk kann man nichts als — still sein und
glücklich."

Das Gedicht ist von Goethe aus dem Neugriechischen übersetzt.

60. Aus der „Ersten Walpurgisnacht".
Quelle: Die erste Walpurgisnacht, Ballade für Chor
und Orchester, Leipzig o. J. — Mendelssohn hat die

Komposition schon als 21 jähriger i. J. 1831 begonnen,
in Italien weitergeführt, i.J. 1833 in der ersten, 1843
in der zweiten endgültigen Form abgeschlossen.

Im G. Jb. 1916 S. 326 ist bereits erwähnt worden, dafi

Goethes Liebling Feli.\ in der Statistik der Goelhckoniposi-
lionen keine hervorragende Stelle einnimmt. Abgesehen von
seiner Konzerlouvertüre: „Meeresslille und glückliche Fahrt"
hat er im ganzen vier Lieder zu Goethes Gedichten ge-
schrieben (darunter das in der G. Sehr. 1896 S. 125 abge-
druckte schöne Sonett), dann drei Lieder für gemischten und
vier für Männerchor. Nicht alle von ihnen schöpfen den
Inhalt der Gedichte aus oder bieten Momente einer eigenen
musikalischen Auffassung. Um so mehr verdient die vor-

liegende geschlossene Szene aus der „Ersten Walpurgis-

•l Siehe oben die Anmerkung zu Nr. 46 und G. Jb. 19t5 S. 307. Man
denke an Gesänge wie „Es ist bestimmt in Gottes Rat", „Auf Flügeln des
Gesanges", „Ich wollt', meine Liebe ergbsse sich".

nachl" Beachtung, da Mendelssohn hier auf der Höhe seines

Könnens und seiner geistigen Entwicklung steht. Er hat

das, wie Goethe schreibt, „hochsymbolisch inlenlionierte"

Werk als Chorballade") komponiert. Vorangegangen
waren ihm in dieser Musikform Johann AndrtJ, der Offen-

bacher Jugendfreund Goethes (mit Bürgers Lenore 1775),
und Zelter (Johanna Scbus 1809); es folgten u. a. Loewe (die

erste Walpurgisnacht 1833, Siebenschläfer 1835, Johann
Huf5 1842,) Schumann (Paradies und Peri 1843, Der Rose
Pilgerfahrt 1851 u.v.a.), Gade (Comala), Brahms (Rinaldo),

Rheinberger (Chrislophorus), Max Bruch (Frithjof, Schön
Ellen u. a.), Hugo Wolf (Feuerreiler), Richard Strauf5(Taillefer).

Zu dem fanatisch-wilden Chore der „Walpurgisnacht"
„Kommt mil Zacken und mit Gabeln" bildet die vorliegende,

von feierlich-hohem Ernst durchwehte Szene den stärksten

Gegensatz. Von schöner Wirkung sind die krislallklaren

Chorharmonien, die in die begeisterten, verheif3ungsvollen

Worte des Druiden eingreifen. So gibt die Musik wieder,

was Goethe in seinem Briefe vom 9. September 1831 dem
jungen Komponisten ül)er die Dichtung geschrieben hat:

„Ein freudiger, unzerstörbarer Enthusiasmus lodert noch
einmal in Glanz und Klarheit hinauf."")

61. Zur Logenfeier. Quelle: Dr. Hugo Wer-
nekke, Goethe und die königliche Kunst (d. h. sein

Verhältnis zur Freimaurerei), Leipzig 1905 S. 161.

Eine für die ,,Loge Amalia" in Weimar bestimmte vier-

stimmige Komposition für unbegleiteten Männerchor.**') — Für
unsere Ausgabe unter genauer Benutzung der ursprünglichen

Harmonien für eine Stimme mit Klavierbegleitung gesetzt von
Eduard Behm.
Wie stimmungsvoll auch die Komposition ist, so läf^t sie

doch die eigentliche Bedeutung Hummels nicht erkennen.

Daß Hummel, der so lange als weimarischer Hofkapellmeisler

neben Goethe wirken durfte, merkwürdigerweise nur einige

wenige Gelegenheitschöre mit Goelheschem Text geschrieben

und keinen von ihnen veröffentlicht hat, ist bereits im G. Jb.

1916 S. 299 envähnl worden.

62. Wandrers Nachtlied. Quelle: Die in

der Grofeherzoglichen Bibliothek in Weimar befind-

liche, aus Goethes Nachlaß stammende Handschrift.

Im Drucke hat Hiller nicht unser Lied, sondern ein

Frauenterzett auf denselben Text veröffentlicht (op. 142

Nr. 8).

Der Komponist, ein Schüler Hummels in Weimar, hatte

das Glück, als Sechzehnjähriger vor Goethe spielen und ihm
das vorliegende Lied übergeben zu dürfen. Der Dichter

widmete ihm darauf die beiden Vierzeiler:

•) Goetlie selbst hat die „Ersie Walpurgisnacht" in seine Balladen
aufgenommen, nach seinem Tode wurde sie in die Abteilung: Kantaten
eingereiht.

••) Goethes Satz stellt die Antwort auf ein Schreiben des einund-
zwanzigjährigen Komponisten aus Luzern vom 2S. August I83I dar, welclies

der Verfasser unter dem Titel „Musikerbriefe" im 0. Jb. 1891 S. 98 aus der
Handschrift veröffenlHchen durfte. Dort schreibt Mendelssohn: „Wenn
der alte Druide sein Opfer bringt, und das Ganze so feierlich und unermeßlich
Kroß wird, da braucht man gar keine Musik erst dazu zu machen , sie liegt so
klar da, es klingt alles schon, ich habe mir immer schon die Verse vor-

j;esune;en, ohne daß ich dran dachte . . . Das einzige, was ich hoffe, ist,

daß man es meiner Musik anhören mag, wie tief ich die Schönheit der
Worte empfunden habe."

*••) Zur Feier des Regierungsjubiläums Karl Augusts am 3. Septbr. 1825
ceschrieben. Der in Betracht kommende Abschnitt aus den Freimaurcr-
Analekten III. Heft (Weimar 1825) lautet: „Der verehrte und qeliebte Bruder
von Goethe der ältere hatte seine treu-lebendige Teilnahme an dem
Feste durch drei demselben geweihte, sinnvolle Gesänge bewährt, die von
Bruder Hummel, diesem trefflichen Meister der Töne, in gleichem Geiste

komponiert und in einem eigenen Abdruck an die Versammelten ausgeteilt

waren: 1. „Einmal nur in unserm Leben", Nr. 107 unseres Liederbuches.
2. „Laßt fahren dahin das Allzuflüchtige", Nr. 119 unseres Liederbuches.
3. „Nun auf und laßt verlauten". — (Freundliche briefliche Mitteilung des
Herrn Professors Dr. A. Ott in Weimar, Meisters vom Stuhl (Ter Loge
Amalia in Weimar, an den Verfasser. — Die unter I. und 3. angeführten
Gedichte stehen in der Sophien -Ausgabe von Goethes Werken 3, 67 und
3, 69. > — Drei Tage nach der ol>en erwähnten Logenfeier sandte Goethe
das Gedicht an Zelter zur Komposition für dessen Liedertafel „zur Stärkung *

des Glaubens üller Wohlgesinnten". — Vergl. noch die Angalien bei Hans
Gerhard Graf, Goethe über seine Dichtungen 9. Band i2, 2» S. 1236.
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Ein Talent, das jedem frommt.
Hast du in Besitz genommen;
Wer mit holden Tönen kommt,
Er ist überall willkommen !*i

Welch ein glänzendes Geleite!
Ziehest an des Meisters Seite:

Du erfreust dich seiner Ehre,
Er erfreut sich seiner Lehre.

Über seine Begegnungen mit Hummel und Goethe hat Hiller

in seinen Büchern: „Briefe an eine Ungenannte" (Köln 1877

S. 25) und „Künstlerleben" (Köln 1880 S. 1) ausführlich be-

richtet.

Im Gegensalz zu Schubert und Loevve (oben Nr. 44 und

47) suchte der junge Hiller dem Gedicht tonmalerisch bei-

zukommen und den Stimmungen der einzelnen Verse nach-

zugehen. Bemerkenswert sind außer den Eingangsakkorden

und den Unisoni im Klavierpart bei „die Vögelein" der Dur-
~ Schluß als Halbkadenz sowie die Lösung, die das weiche

G dur im STTakt vor Schluß („balde, balde") nach den vor-

angehenden drängenden Synkopen bringt. Man beachte für

den Vortrag auch die Tempovorschrift: Langsam.

Hiller, ein persönlicher Freund Chopins, Mendelssohns, Schu-
manns, Brahms' und Verdis, hat Jahrzehnte hindurch als C)irigent

der Gürzenich-Konzerte und Leiter des Konservatoriums in ange-
sehener Stellung in Köln gewirkt.

63. Der Königin Thule. Quelle: „Vier Lieder

mit Begleitung des Pianoforte. Komponiert von Carl

Eckert. Geboren zu Potsdam am 7. Dezember 1820. —
I.Heft, 1828", Nr. 1. (Ohne Ortsbezeichnung).—

Nr. 4 dieses Heftes bringt Goethes „Fischer".

Das in der Form geschlossene, in harmonischer und melo-

discher Beziehung sicher gestaltete Lied ist eine erstaunliche

Talentprobe des achtjährigen Knaben, dem es gleich Hiller

(vgl. Nr. 62) vergönnt war, sich vor Goethe in freier Phantasie am
Flügel zu ergehen. — Wegen einer charakteristischen Äußerung
über den „Elrlkönig", den das Wunderkind Eckert ebenfalls

komponiert und am 25. August 1831 Goethe vorgeführt hat,

und der Antwort des Dichters vergleiche man von Bieder-

mann, „Goethes Gespräche", 6, 260.

Wie Hiller, hat auch Eckert die großen Hoffnungen, die

er in jungen Jahren er\veckte, als Komponist nicht erfüllt.

Er wurde ein bedeutender Dirigent, einer der ersten Apostel

Wagnerscher Kunst, und war als Hofkapellmeister in Wien
und Stuttgart, im letzten Jahrzehnt seines Lebens in gleicher

Stellung in Berlin tätig.

64. Mailied. Quelle: Neun Lieder von Goethe,

op.l5Nr.6, Berlin o.J., 1815 erschienen.

Ein Vergleich der vorliegenden einfachen Komposition mit

der Beethovens (hier Nr. 34) ist lehrreich. Klein faßt das

Lied als Idylle auf. Seine Melodie wiegt sich auf stetig hin-

eilenden Sechzehnteln der Begleitung, anfangs zu den leeren,

orgelpunktartigen Quinten des Basses, dann in ruhigem
Wechsel der einfachsten Harmonien, bis das Stück in

harfenmäßigen Arpeggien ausklingt. — Die fünfte Strophe des

Gedichtes („Du segnest herrlich") hat Klein nicht beachtet.

Ober den Komponisten vgl. G. Sehr. 1896 S. 48, S. 68
(Erlkönig) und S. 139. Im Jahre 1818 hatte Sulpice Boisseree

seinen 25 jährigen Kölner Landsmann Klein an Goethe emp-
fohlen und besonders dessen Komposition des „Erlkönigs" er-

wähnt. Im ganzen hat Klein weit über 30 Goethesche Gedichte

in Musik gesetzt.

65. S^r^nade de Mephistoph^l&s"). Quelle:

„La Damnation de Faust, L^gentie Dramatique en

quatre parties, Musique de H. B. Oeuvre 24" (Grande

partition), Paris o.J. (1846, mit der Widmung: „A

*) So lautet die in Hillers „Briefen an eine Ungenannte" veröffentlichte,

auf Hillers Autograph gestützte Lesart; in einer in Weimar aufbewahrten
zweiten Handschrift heißt der letzte Vers : Überall ist der willkommen.

") Die ursprünglichen Goetheschen Worte: „Was machst du mir vor
Liebchens Tür" unterzulegen erwies sich als unmöglich, weil sie zum
Rhythmus der auf die französische Übersetzung komponierten Musik nicht
passen.

Franz Liszt"); vorher in etwas anderer Form in:

„Huit Scenes de Faust, trag^die de Goethe, tra-

duites par G^rard, composdes par H.B.Oeuvre ler"

Paris 0. J. (1829).

In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts war das lite-

rarische und musikalische Paris förmlich von einer Faust-

Atmosphäre erfüllt. Goethes Werk wurde zu Opern, Dramen,
Balletts und Vaudevilles verarbeitet. Zwei von Saint-Aulaire

und A. Slapfer herrührende Übertragungen der Dichtung

lagen vor, sie wurden aber weil übertroffen von der Gerard

de Nervals'), die dem jungen Dichter das Lob Goethes ein-

trug: „Je ne me suis jamais mieux compris qu'en vous

lisant". Einen Teil dieser Übersetzung benutzte Heklor Berlioz.

Im 26. Kapitel seiner Memoiren beschreibt der Komponist
den ungeheuren Eindruck, den er vom „Faust" empfangen,

und fährt fort: „Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen,

ihn in Musik zu setzen". Noch vor Ablauf des Jahres 1828
waren die oben erwähnten acht Faustszenen vollendet:

1. Oslergesänge, 2. Bauern unter der Linde, 3. Sylphentanz,

4. u. 5. Lieder von der Ratte und vom Floh, 6. u. 7. Gretchens

Gesänge: „Der König in Thule" und „Meine Ruh' ist hin",

8. Ständchen des Mephisto.

Unmittelbar nach ihrer Fertigstellung übersandle Berlioz

die gestochene Partitur im April 1829 an Goethe, zugleich

mit einem prachtvollen Briefe, über dessen Geschick der Ver-

fasser im G. J. 1891 S. 128, kurz auch im G. Jb. 1916 S. 326
berichten konnte.

Unter den vielen Komponisten des „Faust" hat keiner die

Qeslalt des Mephisto musikalisch so charakteristisch zu

zeichnen vermocht wie Berlioz, der in der „Damnalion de

Faust" immer dann auf voller Höhe steht, wenn dieser sein

Liebling erscheint. Meist kündigt er ihn durch ein charak-

teristisches Leitmotiv an. — Unserem Stücke geht ein eigenes

Rezitativ voraus:

Maintenant, chantons ä cette belle une chanson
morale pour la perdre plus sürement.

dann folgt die Serenade — die bedeutendste und dankbarste Ge-
sangsnummer sowohl der „Huit Scenes" wie der „Damnation".

Ihr dämonisch sinnbetörender Rhythmus prägt sich dem
Hörer unverlierbar ein. Zum Schluß greift der Chor der

Irrlichter ein: in der ersten Strophe nur in den beiden Schluß-

taklen, unisono mit dem Sänger, um dann nach den zwei

Pausentaklen — ein besonders überraschender Effekt — mit

einem diabolisch hervorgestoßenen „Ha!" zu schließen, in

der zweiten Strophe aber von S. 156 T. 6 an die Worte des

Sängers fast bis zum Schlüsse unterstreichend.") Instrumen-

tiert ist das Stück für Streichquintett (die Geigen ahmen die

Zither nach), Holzbläser (4 Fagotte!), Hörner und Posaunen.

Vgl. noch 0. Sehr. 1896, in der zwei Nummern aus den
erwähnten, an Goethe gesandten acht Faustszenen abgedruckt

sind. — In der Originalform vom Jahre 1829 nimmt unsere

Serenade nur zwei Systeme ein: eines ist für die Sing-

stimme, das andere für Gitarre bestimmt. Von Orchester-

begleitung ist hier noch keine Rede. Die Tonart ist um
eine Quart höher gesetzt: nach E dur. Bei der Tempo-
bezeichnung fehlt „mouvement de valse", dafür steht zu

Beginn neben Singstimmen- und Qitarrenpart das charakte-

ristische Begleitworl: Effronterie. Die Singstimme ist iden-

tisch mit der späteren Form gestaltet, nur sind die Worte
etwas anders untergelegt. Der Chor fehlt völlig, und an Stelle

seiner Schluß -„Ha"'s (vgl. oben) bemerkt Berlioz zum Gi-

tarrenpart: „Tres fort avec le pouce seul et en etouffant le

son avec le bras." — Als Überschrift des Stückes steht ein

Zitat aus Hamlet: „It is a damned ghost", und das voraus-

gehende Rezitativ lautet: Maintenant que le Ciel brille loul plein

d'etoiles, vous allez entendre un vrai chef-d'oeuvre; je lui

chanterai une chanson morale, pour la seduire plus sürement.

66. Ständchen des Mephisto. Quelle;

Richard Wagners Musikalische Werke, Erste kritisch

revidierte Gesamtausgabe, Erster Band: Lieder und

*) „Faust, nouvelle traduction complete en prose et en vers", Paris 1828.
•*) Aus Mangel an Raum mußten diese Chor\'erstärkungen vorn wegfallen.
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Gesänge, herausgegeben von Michael Balling, S. 17,

Leipzig 0. J. (1916).

Wie der Verfasser im ü. .Il>. 1891 S. 129 miticilcii konnle,

hal der neunzehnjährige Richard Wagner „Sichen Konipo-

silionen zu Goethes Fausl, (Opus V) komponierl, deren Hand-

schrift in Wahnfried aufbewahrt wird. Erst vor wenigen

Monaten ist das Werk in der crwiilinten Druckausgabe ver-

öffentlicht worden, und zwar enthält es das Soldatenlied

(„Burgen mit hohen Mauern"), die Szene „Bauern unter der

Linde", das Lied „Es war einmal ein Kdnig", Gretchens Ge-

sänge: „Meine Ruh ist hin" und „Ach neige" (Melodrama),

sowie unsere Nummern 66 und 67. Unter diesen sieben Kom-
positionen, die als Skizzen zu betrachten sind, ist Mephistos

Ständchen die bedeulcndslc.*)

Über Wagners geniale Faustouvertüre v. J. 1839 vgl. G. Jb.

1916 S. 328.

Im Gegensatz zu Berlioz' großem Orchesterapparat bietet

Wagner nur das Klavier auf. Der Gesang beschränkt sich

auf das Mindestmaß einer melodischen Linie, — l)eträgt doch

ihr Umlang nur eine Sexl. Dem Dämon lohnt es nicht, irgend

große Mittel anzuwenden, lässig-hochmütig spottend tut er

alles leicht ab. — Von charakteristischer Wirkung ist die

chromatisch absteigende Quart h— fis. Die gitarrenmäßig

präludierenden Klaviertakte, die eingangs Spannung erzeugen,

kehren als Zwischen- und Schluß-Rilornell wieder.

67. Branders Lied. Quelle: wie Nr. 66.

In Ton und Anlage ein echter Schenkengesang, in dem
ein kecker, kommersliedarliger Humor waltet. Die Weise ist

burschikos und absichtlich salopp in der Deklamation, die

einfache Harmonisierung nicht ohne aparte Züge durch die

chromatisch absteigenden Bässe, wo es das „Gifl", die

„Ängstesprünge" und das Lachen der Vergifterin zu schildern

gilt. Eine aufsteigende D dur-Skala bildet den leicht nach-

singbaren Refrain „als hätte sie Lieb' im Leibe". Die drei

Strophen werden auf die gleiche Melodie mit einer kleinen

Variante bei „zuckt" und „lag" gesungen, wobei es mit der

Deklamation nicht genau genommen wird, — ja, das Zusam-

mentreffen auseinanderstrebender Wort- und Melodieakzenle

(sie pfeift auf dem letzten Loch) scheint fast bestimmt, die

Lustigkeit noch zu erhöhen.

68. Freudvoll und leidvoll. Quelle: „Ge-

dichte von Goethe, Ary Scheffer**) in tiefster Ver-

ehrung und Bewunderung gewidmet von F. L.," Wien

bei Haslinger, hier in zwei verschiedenen Fassungen,

von denen die unsrige später (1860) in Liszts „Ge-

sammelte Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte-

Begleitung'", Leipzig, aufgenommen wurde. — Für

Mezzosopran geschrieben.

Die Komposition Liszts, dessen Bedeutung als genialer

Anreger in der Musik beinahe der Herders in der Literatur

gleichkommt, kündigt die neue Zeit an: Das moderne „drama-

tische Lied" entsteht.*") Ungewohnte Harmonien und Klang-

farben tauchen auf, und auch die Ausdeutung des Dichter-

worts wird anders als bei den Vorgängern, sie bekommt
etwas Malendes, Darstellerisches. Weit mehr noch als bei

Beethoven, Schubert und Schumann nimmt der Klavierpart

an der Entwicklung des Ganzen teil und strahlt oft förmlich

die Farben eines reich besetzten Orchesters aus, wie denn

auch Liszl das Lied später instrumentiert hat. — Gleich im

Eingangsrilornell sind Stimmung, Farbe und melodischer Kern

des Ganzen gegeben. Zunächst eine Gegenüberstellung von

•) Unsere Nrn. 66 und 67 verraten die Klaue des Löwen, dagegen be-

stätigen die übrigen fünf Kompositionen zum „Faust" die Tatsaclie, daft

Wagner als einziger unter unseren groften Komponisten kein musikalisches
Wunderkind war. Er ist — ähnlich wie Carl Maria von Weber— ats Theater-

kind aufgewaclisen, dem es vergönnt war, sich frühzeitig mit dem Dämon
der Bühne vertraut zu machen; seine spezifisch musikalische Begabung
zeigt sich erst etwa seit seinem zwanzigsten Lebensjahre.

*") Der Pariser Maler Schelfer hat eine Reihe von Gretchen- und
Mignon-Bildern geschaffen.

*") Für das ältere dramatische Lied bietet Mozarts „Veilchen" ein

nie übertrolfenes Beispiel.

Dur und Moll bei „freudvoll und Icidvoll". Den Charakter

des Sehnsüchtig-Verlangenden aber erhält das Lied durch

das Motiv der absteigenden Sexte, das sich bis gegen den

Schluß hindurchzieht und im Mittelteil auch von der Beglei-

tung aufgenommen wird. Die „schwebende Pein" wird durch

die enharmonische Modulation von As nach H dur gemall,

worauf das „himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt" zwei-

mal in chromatischer Steigerung erscheint. ') Nicht auf gleicher

Höhe steht m. E. der Schluß. — Übrigens dachte der Kom-
ponist bei dem Liede wohl nicht so sehr an ein Musizieren

im häuslichen Kreise, als vielmehr an die Wiedergabe durch

eine Opernsängerin im Konzertsaal.")

69. Wandrers Nachtlied. Quelle: wie Nr. 68

Nr. 6.

Eines der besten Lieder Liszts. Eine Folge tonischer Drei-

klänge gibt den ruhigen landschaftlichen Hintergrund, auf dem
sich die Stimme melodisch erhebt. Nach der zarten Wendung
nach Gis dur bei „kaum einen Hauch" malt der sich selbst über-

lassene Gesangspart — trotz der leisen Echos im Klavier —
die Stille des Waldes. Dann führen zwei violoncelloartig ge-

stalteteTakte indieeigentlicheGesangsmelodie hinüber: „Warte

nur", die mit leidenschaftlicher Steigerung erst in Fis moll,

dann in D moll erklingt. Ergreifend wirken später die chro-

matisch herbeigeführte Beruhigung in der Haupttonart E dur,

in der das Anfangsrilornell wiederholt wird, und weiterhin das

in die Schlußkadenz eingeschobene G dur und das Ausklingen

der Singslimme in der Dominante.

Auch dieses Lied ist von Liszt orchestriert worden. — Sechs

Jahre vorher (1842) hatte er dasselbe Gedicht für vier-

stimmigen Männerchor komponiert und mit dem unrichtigen

Beginn: „Unter allen Wipfeln ist Ruh'""*) veröffentlicht.

70. Freisinn. Quelle: „Myrthen, Lieder-

kreis von Goethe, Rückert, Byron, Th. Moore, Heine,

Burns und J. Mosen für Gesang und Pianoforte".

Leipzig O.J., im Oktober 1840 im Druck erschienen. —
Der mit so bezeichnender Überschrift versehenen Samm-
lung hat Schumann die Widmung vorgesetzt „Seiner

geliebten Braut". Alle 26 Lieder der „Myrthen"

waren unmittelbar vor Schumanns Hochzeit geschrie-

ben, die am 12. September 1840 stattfand. —
Der Komponist vereinigt in unserem Stücke zwei von Goethe

getrennte Vierzeiler aus dem „Buch des Sängers" im „West-

östlichen Divan"; durch diese Verknüpfung wurde es mög-

lich, daß das Lied einen Mittelsatz erhielt, der einen be-

trachtend-ehrfürchtigenf ) Kontrast zu dem frischen, leben-

sprühenden Hauptteil bildet.

Wenn ein großer Teil der Lieder aus den „Myrthen" Eu-

sebius-Slimmung atmet, so ist „Freisinn" durch Schumann

augenscheinlich seinem Floreslan in den Mund gelegt

worden.ff)

Auffallend ist die Ähnlichkeit der Stelle S. 166 Takt 5:

•) Man vergleiche dieselbe Stelle in Beethovens Komposition des

Liedes, 0. Sehr. 1896 S. 106.
") Mit aller Zurückhaltung möchte der Verfasser seine ganz person-

liche Meinungjiahin aussprechen, daß die elfekivolle Komposition viel besser

einer Victor >fu>oschen Heldin anstehen würde ats Goethes Klärchen.

•") An dieser Fälschung trägt der Weimarer Legationsrat Johannes

Falk, der bekannte Satiriker, die Schuld, der dem Gedicht in ganz ernst-

hafter Absicht noch zwei himmelschreiend schlechte Zusatzstrophen bei-

zufügen den Mut gehabt hat:

2. Unter allen Monden ist Plag', und alle Jahr und alle Tag Jammer-

laut; das l.aub verwelkt in dem Walde! Warte nur, warte nur,

balde, balde welkst auch du!
. u ,

3. Unter allen Sternen ist Ruh', in allen Himmeln hörest du Harlen-

laut: die Englein spielen, das schallte. Warte nur, warte nur,

balde, balde spielst auch dulftt'
, j

Leider werden diese läppischen Verse noch jetzt von vielen deutschen

Männergesangvereinen zu Kuhlaus Komposition von „Wandrers Nachtlied

gesungen, meist unter dem Aulornamen : Goethe.

f) Die frommen Verse des Mittelsatzes stehen fast wörtlich im*oran.
++1 Über interessante Varianten der Schumannschen Handschrift des

Liedes berichtet Dr. Victor Ernst Wollfs Buch : Robert Schumanns Lieder

in ersten und späteren Fassungen, Leipzig 191-1, S. 26.

ftfi Vergl. Johannes Falks Auscilescnc Werke \.3SA (Leipzig 1819>.
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mit der des Schuberischen Liedes „Greisengesang", Op. 60 Nr. 1

:

blie -
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ziehen »ich atich unsere Verse auf das erste Bekanntwerden

mit Christianen. Der Dichter hat sie einem Brief an Zelter bei-

gelegt, der sie aber nicht komponiert hat. — Mit Franz' Musik

stellen sie ein kleines Meislerwerk voll Zartheit und Feinheit

dar. Bezeichnend für die Art des Komponisten sind der

schlichte, streng durchgeführte vierstimmige Satz und der

Trugschluß im fünflletzten Takte. Vom 2. zum 3. und vom 10. zum
11. Takte schreitend, scheut sich der sonst so strenge Franz

nicht vor den Oktavparallelen c— d zwischen Singstimme und

Baf5. — Die Chronologie dieses und der übrigen Franzschen

Lieder ist schwer festzustellen. „Die Werdeprozessc gehen

niemanden etwas an", so ungefähr pflegte sich Franz zu

äufeern.

77. Mailied. Quelle: Sechs Lieder von Goethe

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte,

Leipzig 0. J. — Das Werk ist der Prinzessin von

Preußen gewidmet, der späteren Kaiserin Augusta

(Enkelin Karl Augusts).

In seinem op. 16 hatte Franz Roiiueltes bekanntes Lied

„Weißt du noch?" komponiert, dessen Verse:

Und es sahen Feld und Strom

Dein Erröten und dein Beben,

Sahen auch den ersten Kuß

dem Schlüsse von Goethes Versen (S. 191) nachgebildet sind. —
Auch im „Mailied" bietet Franz eine für ihn charakteristische

Verbindung von Volkstümlichem und Artistischem und eine

bemerkenswerte musikalische Deklamation. Seine Melodie hat

mit ihrem i^i^Takt etwas Leicht-Schwebendes, Frühlingshaftes,

namentlich bei der Stelle: „Grünt und blühet" (S. 191). Der

Schlufi überwindet die Schwierigkeiten, welche die Worte „seh

ich etwas" dem Musiker bieten, aufs glücklichste; die Frage

mit ihrem Sprung in die Sexte wirkt besonders anmutig.

78. Schweizerlied. Quelle: wie Nr. 77.

Die schlichte Melodie und ihre engverwandte Fortführung

(„In ä Garte") klingen, als seien sie dem Volksmunde abge-

lauscht.

79. Schweizerlied. Quelle: Sechs Liederfür eine

mittlere Stimme mit Piano komponiert, Dresden o. J.

Die Gegenüberstellung unseres Liedes mit dem voraufge-

gangenen bietet gewisse Aufschlüsse über die Eigenart beider

Autoren. Jensen verlangt als Begleiter nicht nur wie Franz

einen guten Musiker, sondern vor allem einen Pianisten.

Franz komponiert zwei gleiche Strophen, Jensen bringt einen

Miltelsalz. Franz verwendet das klare C dur, Jensen das farbige,

romantische H dur. Jensen versetzt die Verse aus der frischen

Natur in den Salon und behandelt sie als Unterlage für ein

reizvoll gestaltetes, verhaltene Freude atmendes Tanzlied. Auf

die beiden letzten Takle des Anfangs- und Schlußritornels

braucht kaum erst aufmerksam gemacht zu werden.
Jensen selbst nennt in einem Briefe an seinen Freund von

Seckendorff vom 24. Februar 1877 die Lieder seines op. 57 j,klein,

aber wohlig und warm, so recht von anschmiegender Innigkeit"

und weist darauf hin„ daß er Entwürfe aus einer früheren Schaflens-
periode dafür benutzt habe (A. Niggli, AdoltJensen S. 101, Berlin

1900).

80. Rastlose Liebe. Quelle: Sanges Frühling,

30 Kompositionen für eine Singstimme, Leipzig o. J.

Der berühmte, sonst erstaunlich fruchtbare Komponist')

hat zu Goethes Texten merkwürdigerweise nur zwei Kompo-
sitionen geschrieben: einen Männerchor („Der du von dem
Himmel bist") und das vorliegende, sehr lebendig gehaltene,

für den Sänger dankbare Lied. — Charakteristisch isl die

leidenschaftlich drängende Begleitung („ohne Rast und Ruh"),

die gelegentlich den Gesang mit aufgenommenen Melodie-

fragmenten unterbricht und nur bei der Frage „wie, soll ich

fliehn?" plötzlich ins Stocken gerät. Harmonische Aus-

weichungen, z.B. bei „Lieber durch Leiden" nach C moll

(das das folgende C dur schön vorbereitet) sorgen für den

•) Auf^er 216 mit Opuszahlen versehenen Werken tiat Kaff noch weit

über 100 andere geschaffen.

Wechsel der Stimmung. Die Komposition gipfelt in einem
wirkungsvollen, zum hohen a aufsteigenden Schluß, der sinn-

gemäß in Dur steht.

81. Es rauschet das Wasser. Quelle: Duette

für Alt und Baryten, Wieno. J., 1864 erschienen.

—

Sein op. 28 hat Brahms der von ihm besonders hoch-

geschätzten Frau Amalie Joachim gewidmet; die erste

Aufführung fand am 18. Dezember 1862 statt (vergl.

Max Kalbeck, Johannes Brahms 2, 47)

Außer der Kantate „Rinaldo" hat Brahms eine Reihe von

Fragmenten aus Goethes größeren Dichtungen komponiert:

aus der „Harzreise im Winter" die bekannte Rhapsodie für

Altsolo, Männerchor und Orchester, aus der „Iphigenie" das

„Parzenlied" (Chor und Orchester), aus ,, Alexis und Dora"
den Schluß: „Nun ihr Musen genug" (Ouarlell mit Klavier-

begleitung), aus „Was wir bringen": „Warum doch erschallen

himmelwärts die Lieder" (Quartett mit Klavierbegleitung), aus

„Lila": „Feiger Gedanken bängliches Schwanken" (Quartett

a cappella), aus den Venetianischen Epigrammen: „Göttlicher

Morpheus, umsonst bewegst du die lieblichen Mohne" (als

Kanon für Frauenstimmen), aus den Vier Jahreszeiten: „Grau-

sam erweiset sich Amor an mir" (als Kanon für Frauen-

stimmen), aus „Claudine von Villa Bella" die Serenade: ,, Lieb-

liches Kind" (als Lied), und aus „Jery und Bätely" unser Duett.

Brahms hat den Zwiegesang meisterlich gegliedert: Dem
Liede Bätelys, das von der Flüchtigkeit der Liebe singt, folgt

gleich die Antwort Jerys: Treue Liebe ändert sich nicht, die

ewigen Sterne bleiben. Nun erst beginnt das Duellieren, das

sich aus der Situation ohne weiteres ergibt, und das durch

den Schluß noch eine ganz eigene Wendung erhält: Jery

behält das letzte Wort, der Zwiestreit scheint geschlichtet.

Beide Sänger sind scharf charakterisiert; das Mädchen durch

eine behende, leicht hingelupfle Begleitung, die wohl die Re-

sonanz ihrer leichtlebigen Auffassung darstellt, der Mann durch

breit hinfließende Akkordbrechungen, beim Höhepunkt des

Ganzen durch den plötzlich einsetzenden, gleichsam ein Ab-

bild gefesleler Lebensanschauung darstellenden majestätischen

5 -Takt. Wichtig isl die Vorlragsbezeichnung, welche der

hierin sonst so sparsame Brahms dem Sänger gibt: „ben

sostenuto e molto espressivo". —
Wer das Wesen des Kontrpaunktes studieren will, findet

von S. 200, System 3, Takt 3 an, wo beide Themen vereinigt er-

scheinen, ein Muster.') Das Ganze ist reich an melodischer

Kraft und kunstvoller Linienführung. — Es ist echt Goethisch,

wie der Komponist hier den Hörer vom einzelnen zum Allge-

meinen geleitet. Auf die Fülle des Vor- und Nachspiels, das

zugleich mildem Wogenrauschen auch die Bewegung im Gemüt
der Liebenden schildert und schöne musikalische Imitationen

bringt, sei besonders aufmerksam gemacht.

82. Phänomen. Quelle: Vier Duette für Sopran

und Alt mit Begleitung des Pianoforte, Berlin o. J.,

1874 im Druck erschienen.

Das mystisch in sich versenkte Werk isl bezeichnend für

Brahms' in breitem melodischen Strom hinfließende Klang-

gebilde, seine reiche Harmonik, seine Vorliebe für ruhig

stützende und weil tragende Achtelgänge und seine tief schür-

fende gedankliche Auslegung der Dichtung. Hingewiesen sei

noch auf die Sexlenführung der Singslimmen und das Üppige

der sonst schlichten Modulation, die sich am Schlüsse beinahe

ins Schwelgerische steigert. Der Kanon des Mittelsatzes bringt

das Thema genau in der Umkehrung. Das blasse Emoll malt

förmlich die Nebelkreise.

') Punctus -«3 bedeutet: Note, punctus contra punctum also: Note

gegen Note, mit andern Worten: den Satz der einen Stimme gegen die

andere Stimme oder gegen die anderen .Stimmen. Bald wurde dann der

Begriff erweitert und allgemein auf die Salzlechnik bezogen, in der mehrere

selbständige Melodien gegeneinander gestellt werden. — Im Gegensatz zum
konirapunktischen Satz steht der harmonische Satz, in dem eine

stimme herrscht, wahrend die anderen kein selbständiges Leben führen,

sondern nur begleiten. Beispiele für beide Arien von Salzen bringen der

kontrapunktische Zwiegesang der obigen Nummer 81 und die har-
monische Führung der Singstimme in den ersten 11 Takten des folgen-

den Duells Nr. S2, S. 202.
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Bei den Kadenzen S. 202 System 3 Takt 1 und 2 und S. 203

S. 4 T. 2 und 4 erinnert die Melodie an Brahms' bekanntes

Minnelied: „Holder klingt der Vogelsang."

Der Verfasser möchte raten , das Tempo niclit zu schnell zu

nehmen. — Aus Brahms' op. 61 ist das Duett mit MBrikeschem

Text: „Wir Schwestern zwei, wir schönen" allgemein bekannt ge-

worden.

83. Trost in Tränen. Quelle: Sieben Lieder

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte,

Berlin o. J., 1868 im Druck erschienen.

Das erst zehn Jahre nach seinem Entstehen veröffentlichte

Lied ist eines der eingänglichsten des Meisters. Sein Aufbau

ähnelt dem Reichardtschefl, oben Nr. 19.

—

Während der Durteil im ruhigen f- Takt schreitet, fließt die

von einer Achtelfigur umspielte Weise des Mollsatzes innerlich

bewegter dahin. Es ist die Klage, die sich — bei Brahms

eine Seltenheit — in weichen, chromatisch absteigenden Inter-

vallen der Singstimme und des Klaviers ausdrückt. Typisch

Brahmsisch ist das in sich gekehrte, versonnene Zwischen-

und Nachspiel mit seinen schwebenden Vorhalten, das un-

geachtet seines elegischen Charakters durch seinen Aufschwung

doch als Trostspender wirkt.

84. Unüberwindlich. Quelle: Fünf Gesänge

für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte,

Berlin o.J. (1877). Das Lied bildet den Schluß des

op. 72. dessen vorangehende Nummern alle schwer-

mütigen Charakters sind.

Die Dichtung bringt einen schalkhaften Vergleich: Trotz

aller Gelübde kann der Held weder der Lockung des Weines,

noch dem Zauber der Geliebten widerstehen, deren Treue

nicht über jeden Verdacht erhaben ist. — Flasche und

Falsche bilden dabei eine lustige Assonanz.

Die Aufgabe, vor der der Komponist hier stand, war nicht

ganz unähnlich der, die sich Schubert bei dem Liede „An

die Leyer" bot. „Ich will von Atreus Söhnen singen" be-

ginnt hier der Sänger, der siegesgewi|3 den Kampf aufnimmt

und schwört, sich nun und nimmermehr bezwingen zu lassen.

Allein der Reiz des geliebten Gegenstandes bringt Schuberts

wie Brahms' Helden ins Wanken. Da rafft er sich zum zweiten

Male energisch auf: dem Zauber der Falschen wird er ganz

gewiß nicht erliegen (man beachte S. 208 System I die gewich-

tigen, aber verräterisch äußerlich klingenden halben Noten bei

der Erneuerung des Schwures). — Indessen auch hier sieht er

seine Kraft erlahmen, und dem Glücklich-Unglücklichen bleibt

nichts übrig, als sich in heiterer Resignation zu bescheiden.

Von schwelgerischem Wohllaut wie in Schuberts Liede

konnte hier, wo u. a. ganz realistisch das Herausziehen des

Pfropfens und weinseliger Übermut geschildert wird, natürlich

nicht die Rede sein. Dafür sucht Brahms' geistreiche Kunst

durch Umgestaltung des motivischen Materials immer neue

Stimmungsmomerte zu bringen; zugleich deutet sie an, daß

der Held sich ein wenig selbst verspottet.

Sehr lustig wirkt das Scarlattische Zitat mit seinen energisch-

prallen Vierteln, seiner altmodischen Verzierung (auf eis)

und dem beweglichen Achtelabstieg. Es schildert S. 207

System 3 den Einfluß des Weines ebenso bildhaft wie S. 209

System 2 das willkommene Walten der Schere in den Haaren

des liebesfrohen, allzu leicht überwindlichen Simson. — Die

Quelle für sein Zitat hat Brahms nicht angegeben. Er fand

es als Beginn der Nr. 133 (S. 402) der anonym erschienenen

Sammlung:
Sämtliche Werke für das Pianoforte von Dominic (sie)

Scarlatti, Wien, im Verlage von Tobias Haslinger,

einer ungewöhnlich umfangreichen, im ganzen nicht weniger

als 200 Werke enthaltenden Sammlung, deren ungenannter

Herausgeber Carl Czerny in Wien war. (Robert Schumann
hat das Werk in seiner „Neuen Zeitschrift für Musik" im

Jahre 1839) besprochen.") — Auch aus dem weiteVen Veriauf

des höchst temperamentvollen Scarlattischen Stückes hat

Brahms manches benutzt.

*) Zu Scarlatti vergl. noch Max Katbeck, Brahms im Briefwechsel mit

H. und E. von Herzogenberg 2, 46 und 59 U907).

Goethe hat sein Gedicht nicht überschrieben. .Unüberwindlich"

wurde durch spätere Herausgeber, vielleicht durch Riemer oder

Eckermann, hinzugesetzt. Ober unseren Noten mußte diese sehr

unglücklich gewählte Oberschrift bleiben, weil Brahms seine Kom-
position so betitelt hat.

—

Wie vieldeutig ist doch die Musik! Die ironisch heitere Stelle

S. 206 System 2 Takt 4: „Dieser Flasche nicht zu trauen" ist in Me-
lodie und Rhvthmus ähnlich den tragischen Takten in Schuberts

„Wegweiser" aus der „Winterreise": „Treibt mich in die Wüstenei'n".

85. Liebliches Kind. Quelle: Lieder und

Gesänge mit Begleitung des Pianoforte, Berlin o.J.

Im Klavierpart ist durch die stakkatierte Sechzehntelfigur

der akkordlichen Begleitung fast das ganze Lied hindurch

der Serenadencharakter angedeutet; Rugantino begleitet

sich selbst zum Gesang, wodurch das Improvisierte der

Szene um so mehr hervoriritt. Der Sänger wird ähnlich

und doch etwas anders wie von dem jungen Beethoven

(oben Nr. 33) dargestellt: als eine Ari Page Cherubin von

gestern und Don Juan von morgen, ein von Liebesbeteue-

rungen überströmender Held, dessen Gefühle aber nicht allzu

ernst zu nehmen sind. Im weiteren Verlauf des Ständchens

(S. 211 System 2 Takt 2 bei der Ausweichung nach As dur)

bricht ein ernsterer, wahrer Herzenston durch. — Die beiden

letzten Systeme S. 211 malen Qual und Unruhe, etwa den

Zustand des Schubertschen Wanderers: dort, wo du nicht

bist, ist das Glück.

Der Kern des Ganzen: die Frage drückt sich nicht nur

durch die anmutgeflügelte Figur der Singstimme bei „sagen,

warum" aus, sondern auch dadurch, daß der Anfang des

Stückes in F dur, der Schluß in Cdur, also in der DiJ-

minante, steht.

86. Frühling übers Jahr. Quelle: „Gedichte

von Goethe für eine Singstimme und Klavier kompo-

niert" von H. W., Mannheim o. J., Nr. 28.

Frühling übers Jahr, — das heißt hier: der sich über

das ganze Jahr erstreckende Lenz klingt aus der duftig-

zarien Musik. Bezeichnend ist, daß der Komponist nicht

wie seine Vorgänger und Zeitgenossen*) von „Liedern für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte" spricht,

sondern daß er seinen 51 Goethe-Liedern die oben ver-

merkte Überschrift gibt: nicht mehr von Begleitung ist die

Rede, sondern von einer Komposition für Klavier. In der

Tat ist bei Wolf der instrumentale Untergrund noch reicher

als selbst bei Schumann und Liszt, deren Einfluß auf ihn

ähnlich groß ist wie der Wagners. — In unserem Liede

geht eine gleichmäßige rhythmische Bewegung durch den

Klavierpart — man könnte wie bei manchen der späteren
Schumannschen Gesänge von einem Klavierliede sprechen —

,

während die Linie der Melodie öfters gebrochen erscheint.

Überhaupt ist wohl für Wolfs Art nicht so sehr quellende

Melodik bezeichnend als vielmehr eindringliche schade

Charakteristik und eine aus sorgfältigster Anpassung an die

Dichtung gewonnene musikalische Diktion. — Eigentümlich

ist die Vorliebe des Komponisten für ein Aufsteigen der

Melodie an den Satzschlüssen, das in syntaktischer Beziehung

anfechtbar erscheint, in musikalischer aber anmutig wirken

kann. Man vergleiche die Ausweichungen auf ,,Blut" und

„Fleiß" S. 213, „lebt" S. 214 und „Wort" S. 215.

Eigentümlich ist, daß der in bezu^ auf Deklamation sonst so

peinliche Komponist die unbetonten Silben bei „lockert" und „ent-

faltet" auf den guten Taktteil singen läßt, um mit Hilfe der Bin-

dung den Vorgang zu verbildlichen.

87. Blumengruß. Quelle: wie Nr. 86 Nr. 24.

Einer der kürzesten und scheinbar einfachsten Gesänge

Wolfs. Wieder geht durch das^anze, intim gestaltete Lied

eine gleichmäßige Begleitung •
J ,

ganz ähnlich der Schu-

berts im Liede „Geheimes" op. 14 Nr. 2 (abgedruckt in

Q. Sehr. 1896 Nr. 78). Die sich darüber erhebende Melodie

beginnt fast zaghaft, gewinnt aber immer mehr Wärme und

läßt den wohlig-weichen, volkstümlich gearteten Schluß noch

lange im Hörer nachklingen.

Quelle.

•) Eine Ausnahme bildet Robert Schumann; vergl. oben Nr. 70 unter:
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Ein Vergleich mit Curschmanns Komposition auf denselben

Text, Olren Nr. 74, zeigt, welchen Weg die Liedkomposiiion

im Laufe von sechs Jahrzehnten durchlaufen hat.

88. Anakreons Grab. Quelle: wie oben

Nr. 86, Nr. 29.

Unter Wolfs Goethe- Liedern hat dieses den Komponisten

im Konzertsaal sowohl wie in der Hausmusik am schnellsten

bekannt gemacht. Das Versmaft (Distichon), das für die

Komposition scheinbar spröde ist, hinderte nicht, ein Musik-

stück von ungewöhnlichem Reiz enlslehcn zu lassen. Eigen-

tümlich sind die kühnen dissonanzreichen harmonischen ("orl-

schreilungon bei „welch ein Grab ist hier", auf die eine

klassische Äußerung angewandt werden könnte:

,,Mit Dissonanzen durch Dissonanzen in Disso-

nanzen. Und doch, wieviel Schönes birgt auch

dieses Stück!'")

Ihre Lösung finden jene Klänge bei dem Höhepunkt des

Ganzen: „Anakreons Ruh'", wo der Eintritt des Ouarlse.xt-

akkordes und die durcli Vorhalle allcrierte Dominantharmonie
unendlich beruhigend und beglückend wirkt.")

In seiner Biographie Hugo Wolfs (1904, 2, 102) gedenkt

Ernst Decsey unseres Liedes mit den Worten: „Ein paar

Terzen sinken langsam nieder wie Rosenblätter auf den Hügel.

Die absinkenden melodischen Linien, die Unbewegtheit der

Bässe verbreiten eine klassische Ruhe, eine heidnische Re-

ligiosität, eine Panstimmung, wie sie unausgesprochen im

Gefühlskreise der Worte eingeschlossen war."

Es sei noch bemerkt, daß der Komponist das Lied später

orchestriert hat.

89. Epiphanias. Quelle: wie oben Nr. 86,

Nr. 19.

Wie die Komposition (vergl. Seile 219, Fußnote), so stellen

auch die Verse ein Gelegenheitswerk dar. Sie wurden in Weimar
wahrscheinlich am Vorabend von Epiphanias, dem Dreikönigs-

abend, zur Aufführung eines Weihnachls- und Fastnachtsspieles

im Schlosse der Herzogin Anna Amalia gedichtet, bei der u. a.

als erster Dreikönig (Kaspar) Corona Schröter mitwirkte; sie

durfte in Wahrheit von sich singen: „Ich bin der weiß und

auch der schön", und in ihrem Munde wird auch der später

folgende Vers verständlich: „werd ich sein Tag kein Mädchen
mir erfrein".""')

„Jener unIromme Anfang des Liedes: ,Die heiligen drei König
mit ihrem Stern" wird nur dadurch heiter und erklärlich, wenn
man sich diese muntern Oilste mit Pa|iierkronen und einen dar-

unter mit geschwärztem Gesichte denkt. Sie wünschten zu essen
und zu trinken und hätten die Bezahlung dafür noch obendrein

gern mitgenommen', schreibt Goethe am 20. Januar 1826 über das

•) Robert Schumann über Chopins B moll-Sonale.

") Es ist lehrreich zu sehen, wie dieser Eindruck durch die Quinten

in den Mittelstimmen: 1^ — «^ noch verstärkt wird.

*••) Wolfs l,esart: ,,mir erlrein" ist die der ersten veröffentlichten

(joelheschen Fassung; meistens steht die spätere „mir erfreun" gedruckt.

ebenso beginnende Volkslied, und an einer andern Stelle sagt er:

„Auch sind jene ersten Zeilen: ,Die heiligen drei König', der Anfang
des Liedes, welches die mit einem erleuchteten Stern herumziehen-
den Knaben unschuldig hinsangen; denn sie meinten sich selbst

und nicht die ehrwürdigen Gestalten, welche sie parodierten, sowie
die heiteren Gesellschaften, die sich dieser Anklänge bedienen,
auch keinen Frevel zu begehen glaubten."

Die Überschrift hat Goethe später in „Epiphaniasfest" geändert,
da man ihn darauf aufmerksam machte, da^ „Epiphanias doch
immer ein Genitiv bleibe."

In Wolfs von liebenswürdigem Humor getränkler Musik
spielt im 2. Takte („ihrem Stern") und nachher sehr oft der

charakteristische Septakkord auf der Quarte eine große Rolle.

Sein Wechsel mit dem Tonikadreiklang ist stels von heiterster

Wirkung. — Plastisch treten dann die drei ,, Könige" vor uns:

Der erste würdig in der Haltung, der zweite hochmülig-gespreizt,

der drille am meisten das exotische Element darstellend: die

chromalisch-fremdarlige, an .Monoslatos' Lied und auch an den

Mohrenlanz aus „Aida" erinnernde Weise stempelt ihn zum
Negerfürsten. Kösllich ist die Holzschnillmanier des Ganzen und

das lange, den Abzug der drei Könige markierende, leise ver-

hallende Nachspiel, in dem sich zum Schluß Gdurund Cdur
in beständigem heiteren Wechsel befinden.

90. Gefunden. Quelle: Sechs Lieder für eine

Singstimme mit Klavierbegleitung, Berlin o. J.

Das Gedicht, dessen Handschrift Goethe als Brief an seine

Frau aus der Halteslation zwischen Weimar und Ilmenau am
26. August 1813 zur silbernen Hochzeil sandle, ist in Erinne-

rung an die erste Begegnung im Weimarer Park und an Chri-

stianens und ihrer Tante und Sliefschwester Übersiedelung in

das Haus am Frauenplan geschrieben. Der Dichter kleidet

hier, wie es in Riemers „Mitteilungen über Goethe" 1, 357

heißt, ,,dies ganze Verhältnis, seine Entstehung und Begrün-

dung in eine der schönsten Parabeln".

Auch Strauß' Lied stellt ein Gelegenheilswerk dar; es ist

seiner Gattin gewidmet: ,, Meiner lieben Pauline zum S.August
1903." — Der Komponist schlägt zu Beginn einen volkstümlich

schlichten Ton an; die immer wiederholten c in der Beglei-

tung geben den Takten etwas Beschauliches und malen zu-

gleich die Bewegung des ruhig Schreilenden. Die Synkope

auf „mein" ist echl Strauß'sche Deklamation. Weilerhin wandelt

sich die auf der Dominante angelangte Fdur-Tonart in das

farbige Asdur, und später, nach dem abgerissenen vermin-

derten Akkord bei „ich wollt es brechen" erhebt sich leise

das wehmütige fragende Melisma S. 224 System 4. — Im
weiteren Verlauf gelangt das Motiv des Blümchens (Seite 224

System 2 Takt 3), das sich nunmehr zwischen Singstimme und

Begleitung rankt und verzweigt, zu größerer Bedeutung, die

Ausgangsionart Fdur (der Wechsel erfolgt gerade bei der

Stelle: ,,Zuni Garten trug ich's") klingt bei „zweigt" geradezu

überschwänglich, und zum Schluß überläßt der Sprung von

der Septime in die Tonika und die aufsteigend erklingenden

Schlußakkorde der Phantasie die Ausmalung einer unendlichen

Forldauer. — Eine eigentümliche Mischung von Naiveläl und

Bewußtheit, von Schlichtheit und Virtuosität liegt in diesem

aus modernem Empfinden heraus gestalteten Kunslliede.
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VOex kommt? uier häuft oon meiner IDar

IDer fid) öer (Einjamhcit ergibt

IDie I)errlid) leud)tet mir öie Ratur {Beetl)ODen) . . .

„ (Klein)

CDie im ITIorgenglanje

IDie kommts, öafe öu jo traurig bift (Reid)aröt) . . .

„ „ „ „ „ „ (Bral)ms) . . .

IDir fingen unö fagen oom (Brafen fo gern

tDo öie Rofe l)ier blül)t

3tDi|d)en IDeijcn unö Korn
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